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ie NrbeitsKammern und die Sureauangesteltten.
Wieder einmal find die Bureauangestellten um

/ eine Hoffnung armer. Die Kommission des Reichs-
k tages, die gegenwärtig den Arbeitskammergesetzentwurf

in Beratung hat, lehnte es ausdrücklich ab, die Bnrenu-

angestellten diesem Gesetz zn miterstelle». In der

Sitzung vom 17. Februar erledigte die Kommission
den Z 7 der Vorlage, der die in den Arbeitskammern

vertretenen Berufe umschreibt. Die verschiedenen Par¬
teien hatten hierzu eine Anzahl Anträge eingebracht.
Eine allgemeine Erweiterung des Geltungsbereiches
der Kammern bezweckte der fozialdemokratische Antrag,
alle in der Land- und Forstwirtschaft, im Handwerk,
in der Industrie, im Handels- und Verkehrsgewerbe
gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Personen als

Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes zu bezeichnen.
Dieser Antrag geht unseres Erachtens noch nicht weit

genug. Er schließt alle die Berufe, die nach geltendem
Rechte als gewerbliche nicht bezeichnet werden, z, B,

Musiker, Krankenwärter und, was vor allem für uns

in Frage kommt, die Bureauangestellten, aus. Die

Freisinnigen beantragten, die Fischer, Schiffer, Eisen¬
bahner und die Bureauangestellten unter das Gesetz
zu stellen. Das Zentrum beantragte die Unterstellung
der Staatsarbeiter, insbesondere der Eisenbahner, unter

das Gesetz, Diesen Verbefserungsanträgen standen die

Verschlechterungsabsichten der Nationalliberalen und

der Wirtschaftlichen Vereinigung gegenüber. Erstere
beantragten, die Betriebsbeamten, Werkmeister, Tech¬
niker und Handlungsgehilfen, die Wirtschaftliche Ver¬

einigung, die Handlungsgehilfen von dem Gesetze
auszunehmen. Nach längerer Debatte und nachdem die

Regierung die Erklärung abgegeben hatte, daß die

Einbeziehung der weiteren Personenkreise das Gesetz
gefährden würde, wurden die Anträge der Sozial¬
demokraten und der Freisinnigen abgelehnt, die des

Zentrums, der Nationalliberalen und der Wirtschaft¬
lichen Vereinigung aber angenommen. Damit sind
die Bureauangestellten wieder einmal übergangen
worden. Sie werden gut tun, fich die Leute zu merken,
die ihnen dazu verholfen haben. Da ist vor allem

Herr Wilhelm Schack, der Vorsitzende des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfenverbandes. Ein Mann,
bei dem die Welt mit den Bretterwänden des

Handlungsgehilfenberufes, natürlich soweit das garan¬
tiert reine Ariertum in Frage kommt, zu Ende geht.
Herr Schack kennt nur die Interessen der arischen
Handlungsgehilfen und sonst nichts in der Welt, So

hat er denn auch hier sich den Umstand, daß er durch
einen unglücklichen Zufall zu einem Reichstagssessel
gelangt ist, zunntze gemacht, um die Interessen der

Privatangestellten ans dem Altar der deutschnationalen
Handlungsgehilfenbewegung zu opfern. Und doch
hätte gerade Herr Schack eine sozusagen moralische
Verpflichtung, neben den Interessen feines Verbandes

auch die Interessen seiner anderen Wähler wahr¬
zunehmen. Nahm doch erst vor kurzem das Verbands¬

organ des Leipziger Bureaubeamtenverbandes Ver¬

anlassung, Herrn Schack darauf hinzuweisen, daß es

nicht zuletzt auch Mitglieder des Verbandes deutscher
Bureaubeamten gewesen sind, die für seine Wahl ein¬

traten und ihm in den Sattel halfen. Nun, die Kollegen
vom Leipziger Verband werden im Laufe der Zeit
vielleicht noch einsehen lernen, daß auf die Ver¬

sprechungen solcher . Drehscheiben - Politiker herzlich
wenig zu geben ist. Uns ist es allerdings — nebenbei

bemerkt — nicht recht verständlich, wie ein Verband,
wie der Leipziger, der stets die Behauptung verbreitet,
er sei politisch neutral, in dem einen Wahlkreise für
die Wahl emes'Antisemiten, in einem anderen für die

Wahl eines Nationalliberalen und in einem noch
anderen schließlich für die Wahl eines Konservativen,
und als dieser Abgeordnete starb, für dcn als seinen
Nachfolger gewählten Kandidaten der Freisinnigen
Vereinigung eintreten konnte. Das ist allerdings keme

Parteipolitik,,das ist eine Politik der Grundsntzlosigkeit,
Wenn Herr Schack auf solche Wähler und ihre Wünsche
nicht besondere Rücksicht nimmt, kann man es ihm
am Ende nicht verdenken. Aber die Kollegen sollten
sich doch für zu gut halten, in dieser Weise an der

Nase herumgeführt zu werden. Was auf den Anti¬

semiten zutrifft, trifft nicht minder auf deu National-

liberalen zu, Herr Justizrat Junck, der als National¬

liberaler in Leipzig-Stadt gewählt wurde, hatte vor

der Wahl die feierliche Erklärung abgegeben, daß er

von den Wünschen der Bureauangestellten (er sagte
natürlich „standesgemäß": Bureaubeaintc») Kenntnis

genommen habe und sich bemühen werde, im Reichs¬
tage für diese Wünsche nach Möglichkeit einzutreten,
(Dafür erließ der Leipziger Verband einen Aufruf zur

Wahl des Justizrats Junck) Die Gelegenheit dazu
hätte Herr Justizrat Junck schon häufig gehabt. Er

ist auch Mitglied der Arbeitskammergesetzkominission,
Was tat er? Er stimmte den Antrag Or, Potthoffs,
die Bureauangestellten dem Gesetz zu unterstellen
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(bekanntlich auch ein Wunsch des Leipziger Verbandes),
nieder! Auch er hatte seine Versprechungen vor der

Wahl anscheinend vergessen.
Nur ein politisches Kind (und leider sind noch

allzu viele unserer Kollegen politische Säuglinge) konnte

sich in den Glauben wiegen, die Abgeordneten würden

sich an irgend welche ihnen mehr oder weniger ab¬

gezwungene Versprechungen vor der Wahl halten.
Jeder Eingeweihte weiß, daß die Abgeordneten nicht
nach eigenem Ermessen stimmen, sondern daß die Partei,
die Fraktion, der sie angehören, ihre Stellungnahme
bestimmt. Das ist ein Gebot politischer Notwendig¬
keit, ohne die es keine Parteibildung und keine poli¬
tischen Erfolge geben kann. Deshalb ist es Heller
Unsinn, auf die Versprechungen einzelner Kandidaten
zu bauen. Bei der Wahl ist eben nicht die Person
des Abgeordneten, es ist die Partei zu wählen. Darum

machen sich Leute, die hier sür die Nationalliberalen
und dort für die Antisemiten agitieren, zum Gespött
jedes ernsthaften Politikers. Der Erfolg dokumentiert

sich dann in dem Scheitern all der kühnen Illusionen,
die man sich vordem leichtfertig genug aufgebaut
hatte. Wenn der Reichstag über die Wünsche unserer
Berufsgenossen leichten Herzens zur Tagesordnung
übergeht, was anderes ist die Ursache, als jene kindische
Art des Politisierens, wie sie von seiten des Leipziger
Verbandes geübt murde. Leute, die politisch noch so
unreif find, bilden keinen Faktor im Wahlkampfe, mit
dem ernsthaft zu rechnen märe. Wer sich heute diesem,
morgen jenem an den Hals wirft, setzt sich selbst
zwischen zwei Stühle. Wenn also der Reichstag auch
diesmal wieder die Interessen der Kollegenschaft un¬

berücksichtigt ließ, so verdankt sie das nicht zuletzt der

Leitung des Leipziger Bureaubeamtenverbandes,

Für uns können die Vorgänge im Reichstage nur

die eine Lehre nach fich ziehen? die Reihen unserer
Organisation zu stärken, die Macht unseres Verbandes

zu erweitern durch unermüdliche Aufklärung und

Organisierung der indifferent beiseite stehenden Kol¬

legen. Dann nur werden mir unseren Forderungen
Geltung verschaffen, wenn die gefetzgebenden Körper¬
schaften, wenn die Oefsentlichkeit und unsere Arbeit¬

geber die Organisation der Bureauangestellten als
einen Faktor zu betrachten gezwungen sind, der in

Rechnung gestellt werden muß. Zwar sollen mir uns

heute, wo dieses Ziel noch nicht erreicht ist, nicht
hoffnungslosemFatalismus ergeben. Stets en veckette

sein! Wo es die Interessen der Kollegenschaft gilt,
darf kein Mittel unversucht bleiben. In dieser Er¬
kenntnis hat der Berbandsvorstand jetzt noch einmal
an die Einsicht des Reichstages appelliert in einer

Petition, die wir nachstehend zum Abdruck bringen
und die eines weiteren Kommentars wohl nicht bedarf.

Zu dem nebenbezeichneten Gesetzentwurf erlaubt

sich der Vorstand des ehrerbietigst unterzeichneten
Verbandes als die Vertretung von 5000'seiner Berufs¬
genossen dem hohen Reichstage folgendes zu unter¬

breiten:

Die Kommission des Reichstages zur Beratung
des Arbeitskammergesetzenimurfes hat es in ihrer
Sitzung vom 17, Februar abgelehnt, neben anderen

nach den: Entwürfe nicht unter das ,Gesetz fallenden
Kategorien auch die Bureauangestellten dem fraglichen
Gesetze zu unterstellen. Die Ablehnung ist erfolgt,
weil sür die Handlungsgehilfen und Techniker ein

besonderes Vorgehen geplant ift. Da nun aber die

Bureauangestellten rechtlich weder zu den Handlungs¬
gehilfen noch zu einer anderen von der sozialpolitischen
Schutzgesetzgebung erfaßten Berufsschicht gehören, so
wird, wenn auch der Reichstag jenem Beschlusse zu¬

stimmt, zweifellos in der Frage der Arbeitskammern
wieder einmal das zutreffen, was der Herr Abgeordnete
Linck in der Sitzung des Reichstages vom 4. November
1908 zu den Petitionen der Bureauangestellten aus¬

führte: „Mit Recht können die Bureauangestellten
sagen: lange haben wir geduldig aus die Hilfe der

Gesetzgebung gewartet, immer vergeblich; stets und

überall sind wir zurückgesetzt, übergangen, einfach
vergessen morden,"

Die Bureauangestellten,- namentlich die der Rechts¬
anwälte, Patentanwälte, Gerichtsvollzieher, Kranken¬

kassen, Berufsgenossenschaften — eine Berufsschicht
von etwa 69 990 bis 70 000 Personen — gehören zu

jenen Schichten der in nichtgemerblichen Betrieben

beschäftigten Arbeitnehmer, die mit Ausnahme der

Arbeiterversicherung in der Gesetzgebung nirgends Er¬

wähnung finden. Zurückzuführen ist das auf den

Umstand, daß die heutige Gesetzgebung nur solche
Betriebe erfaßt, die nach den geltenden Rechtsbegriffen
als gewerbliche betrachtet werden. Wo der formale
Rechtsbegriff des Gewerbes aufhört, hört auch der

Schutz der Arbeitnehmer auf. Und doch bedarf auch
der in einem nichtgewerblichen Betriebe Erwerbs¬

tätige genau so und häufig in noch höherem Grade

des gesetzlichen Schutzes.
Die Beschlüsse der Arbeitskammerkommifsion des

Reichstages zu Z 7 des Entwurfes halten wiederum

fest an jener formalen Beschränkung auf „gewerbliche"
Betriebe. Für die Bureauangestellten ist das durch
Ablehnung des Antrages des Herrn Abgeordneten
Or. Potthoff positiv zum Ausdruck gekommen. Dennoch
ist die Schaffung einer Arbeitskammer gerade für die

Bureauangestellten eine zwingende Notwendigkeit.
Die Verhältnisse namentlich der Rechtsanwalts¬

angestellten sind gegenwärtig in jeder Beziehung
ungeregelte. Es herrscht in bezug auf ihre Arbeits¬

verhältnisse eine grenzenlose Willkür, die zu den

schlimmsten,Folgen geführt hat. Der hohe Reichstag
hat auch zu den verschiedensten Malen die unbedingte
und schleunige Notwendigkeit eines gesetzlichen Ein¬

greifens betont. Geschehen ist bisher nichts. Die

Arbeitskammer für Bureauangestellte wäre in der

Lage, Vorschläge zu machen. Bisher ist eine gesetz¬
liche Regelung wohl in der Hauptsache an der ein¬

mütigen Ablehnung durch die Anmaltskammern ge¬

scheitert. Zweifellos würde das Gutachten einer

Kammer, in der Prinzipale und Angestellte fitzen,
anders ausfallen, als die einseitigen und parteiischen
Gutachten, die die Anmaltskammern der Regierung
erstattet haben, -

Die Angestellten — das trifft sowohl auf die der

Rechtsanwälte, als auch die der Berufsgenossenschaften
zu
— haben bisher keine Möglichkeit, mit den in

Frage kommenden Arbeitgebern zu verhandeln, weil

letztere es stets (eine Ausnahme macht nur der

Anwaltsverein in Frankfurt a, M) als unter ihrer
Würde gehalten haben, mit den Angestellten als

gleichberechtigten Faktor zu verhandeln. Sie haben
in- dieser Beziehung genau die gleiche Haltung einge¬
nommen wie die Grubenbesitzer Rheinland-Westfalens.
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In den verschiedensten Städten hat der unterzeichnete
Verband versucht, die Anstellungsverhältnisse der Ange¬
stellten durch Abschluß von Tarisverträgen mit den

Rechtsanwälten zu ordnen. Nicht nur, daß eine solche
Regelung rundweg abgelehnt murde, die Rechtsanwälte
lehnten es überhaupt ab, mit den Angestellten in

Verhandlungen zu treten und deren Wünsche entgegen¬
zunehmen.

Hier ist also eine Arbeitskammer durchaus am

Platze,
Es wäre auch verfehlt, der Anregung des früheren

Staatssekretärs Herrn Grafen von Pofadowsky, die

dieser in der Reichstagssitzung vom 1, Februar 1906

aussprach, zu folgen, die Verhältnisse der Rechts¬
anwaltsangestellten in der Anwaltsordnung zu regeln;
das gleiche gilt von den geäußerten Wünschen nach
Errichtung von Gehilfenausschüssen bei den Anmalts¬
kammern, Abgesehen von der damit immer weiter

geförderten Zersplitterung der sozialpolitischen Gesetz¬
gebung würden derartige Gehilfenausschüsse, die den

Gesellenausschüssen bei den Handwerkskammern nach¬
geahmt wären, eine den Arbeitskammern zugedachte,
gleichwertige Tätigkeit nicht entfalten können, Ihr
Aufgabenkreis könnte nur ein sehr beschränkter sein und

würde sich zweifellos ebenso wie bei den Handwerks-
kammerausschüfsen nicht auf die wirtschaftlichcn Ver¬

hältnisse der Angestellten erstrecken, Tie Unterstellung
unter die Arbeitskammern würde mithin keinesfalls
überflüssig werden. Wird doch auch das Handwerk
— trotz der Gesellenausschüsse bei den Innungen uud

den Handwerkskammern — dem Arbeitskammergesetz
unterstellt, Archer diesen schwerwiegenden Mängeln
würde dcr unhaltbare Zustand bestehen, daß ein

gesetzlicher Verhandlungsboden überhaupt nur für
eine Branche des Bureauberufes, nämlich die Anwalts¬

gehilfen, geschaffen wäre. Die anderen Zweige des

Berufes blieben nach wie vor unberücksichtigt.
Nach nlledem wenden wir uns an den hohen

Reichstag mit der dringenden Bitte, die Bureau¬

angestellten dem Arbeitskammergesetz zu unterstellen
und damit den bisher von der Kommission ein¬

genommenen Standpunkt zu verlassen. Würde der

Reichstag sich dem Standpunkt seiner Kommission an¬

schließen und die Bureauangestellten auch diesmal
wieder von der sozialpolitischen Gesetzgebung aus¬

schließen, so würde das eine durch nichts zu recht¬
fertigende Zurücksetzung einer bisher immer vernach¬
lässigten Angestelltenschicht bedeuten.

Unsere Ngitation in Westdeutschland.
Zwar hat es der frühere Zentralverein an rühriger

Agitation nicht fehlen lassen, um vor allem auch die

Anwaltsgehilfen aufzurütteln zum Kampfe um ihre
verweigerten Rechte. Aber es mangelte vielfach an

den notwendigen Verbindungen für eine mündliche
Agitation in allen Gebieten, So erklärt fich, daß
jetzt zum ersten Male der industriell sich entwickelnde
deutsche Westen von uns aufgesucht wurde, um durch
das gesprochene Wort, bekanntlich der beste Agitator,
auch hier tätige Mitstreiter für unsere gemeinsame
Sache zu erwerben.

Der politische Stand der Gemerbenovelle, die
vorhandene Gefahr einer abermalige Ausschaltung
unseres Berufes bei dieser Reform gaben selten günstige
Anknüpfungspunkte,

'

Muß es doch das selbstverständ¬
liche Streben jedes ernsthaften Berufsgenossen sein,
zu seinem Teile mitzuarbeiten an der Erreichung
unseres nächsten Zieles: Sozialpolitische Gleichbe¬
rechtigung für alle Bureauangestellten!

Wie stets übernahm unsere Organisation auch in
dieser politischen Situation die Führung, Wir riefen
die Anwalts- und Notariatsangestellten II westdeut¬
scher Städte auf, in unseren Versammlungen zu
demonstrieren für die endliche gesetzliche Gleichstellung,
In Cafsel, Dortmund, Elberfeld-Barmen, Crefeld,
Solingen, Düsseldorf, Mainz, Offenbach, Darmstadt,
Straßburg, Metz, Colmar und Mühlhausen sprach ich
über: Der deutsche Reichstag und dieBureauangestellten,

Die Aktuellltät und Wichtigkeit des Themas war
aber trotz alledem nicht imstande, die träge Gleich¬
gültigkeit, eine verderbliche Folge aller Unterlassungen
und Unfähigkeiten des Wiesbadener Verbandes mit
einem Spatenstich auszurotten. Der Wiesbadener
Berband ist mit Ausnahme in Elberfeld, Barmen,
Düsseldorf und Crefeld in allen übrigen Städten, von
denen besonders die hessischen als seine Hochburgen
gelten, vertreten, ötun wird von ihm ein einsichtiger
Kollege nicht erwarten, daß er sich der bitter nötigen
Aufklärungsarbeit der Berufsgenossen widmet. Selbst
wenn in den Reihen der „tonangebenden" Personen
lenes Verbandes nur ein annähernd so hohes Maß
gewerkschaftlicher Fähigkeiten vorhanden wäre, wie

! die Unfähigkeit dominiert, fo würde allein das unstill-
^ bare Ruhebedüfnis vieler großväterlicher Herren solche
! ketzerischen Neigungen im Keime ersticken.

Der Gesättigte will verdauen! Der „Wiesbadener"
will kein Leben, will keine Bewegung der Mitglieder;
er will Ruhe, Kirchhofsruhe, die lediglich dnrch „ge-

j sellige" Kneipabende unterbrochen wird. Und doch
bietet dieses Jndnstriegebiet, wie kaum ein anderes,

! durchweine wirtschaftliche Entwickelung soviel'Augen¬
fälliges des wirtschaftlich überall lebendigen Organi¬
sationsgedankens. Hier der Sitz zum Monopol drän¬

gender Unternehmcrkartelle und Trusts, deren wirt¬

schaftliche Gemalt auch über Kopfarbeiter in dein
^ machtvollen und stolzen Verwaltnngspalast des «tcchl-
^ werksverbandes in Düsseldorf, in welchcm mit dcn hicr

beschäftigten vielcn hundert Burenuangestcllten gleich-
! zeitig despotische Reglementierung und nwdernisierte

klösterliche Abgeschlossenheit Einzug hielt, sichtbar ver-

^ körpert ist und viele Kollegen zum Nachdenken bringen
müßte. Neben der sträflichen Untätigkeit des „Wies¬
badener" lullen nber auch die beruflichen Verhältnisse
die Anwaltsgehilfen, besonders in dem Jndustriebecken
Rheinland-Westfalens, ein.

Es fehlt hier vor allem das starke Ueberangebot
von Arbeitskräften und damit der hieraus entstehende
Lohndrnck. In den großen Fabriken und Werke»

herrscht bereits die Teilarbeit in den Verwaltungs-
bureans. Wie der Handarbeiter ist hier der Ange¬
stellte ebenfalls zum Teilarbeiter geworden. Der

sogenauunte Handlungsgehilfe im altherkömmlichen
! Sinne ist verschwunden. Die Teilarbeit begünstigt
die Einstellung „ungelernter Abeitskräfte", d, h, solche
ohne speziell "kaufmännische Ausbildung, und bietet
daher den vielen Kollegen unseres Berufes willkommene
Beschäftiguugsmöglichkeit, die sie in derAnwaltsbrnnche
vergeblich suchen.

Zu welch sonderbaren Anschauungen diese etwas

günstigeren Verhältnisse Kollegen verleiten, sobald die

gewerkschaftliche Aufklärung fehlt, lehrte die Dort¬
munder Versammlung, die als einzige die allgemein¬
gehaltene Resolution durch die in der Mehrheit anwesen¬
den Mitglieder des Wiesbadener Ortsvereins ablehnte.
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weil sie (die Bureauvorsteher?) mit den Dortmunder

Verhältnissen zufrieden feien! Umsomehr hätten fie

sich mit den schlechtergestellten Kollegen solidarisch
erklären müssen.

In allen übrigen Versammlungen wurde mit

Ausnahme von Mainz, Darmstadt und Colmar (hier

stiinmten etliche „Wiesbadener", weshalb war ihnen

wohl selbst nicht klar, gegen unsere Resolution) diese
Resolution einstimmig angenommen, . Obwohl im

allgemeinen ein besserer Besuch zu wünschen gewesen
wäre, entschädigte doch zu einem guten Teil das

Interesse der Erschienenen anunsererTätigkeit, Vielfach

machte sich in der Versammlung und in privater Unter¬

haltung die Empörung Wiesbadener Mitglieder über das

lethargische Verhalten ihres Verbandes frei. Man wider¬

sprach nicht nur nicht meinen Beschuldigungen des

Wiesbadener Verbandes, den Hinweisen auf das

unsinnige Organifationsprinzip (außerordentliche

Mitgliedschaft der Prinzipale), man stimmte dem

vielfach sogar bestätigend zu und sah ein, daß diese

organisatorische Zerrissenheit in unserem kleinen Berufe

außerordentlich hindere und schade; man redete einer

Verschmelzung mit unserem Verbände das Wort!

Nun — wir sind verläßliche Freunde einer Zusammen¬
fassung der Kräfte; was an uns liegt, die Kollegen¬

schaft zu einigen und zusammenzuführen zu einer

ernsthaften gewerkschaftlichen Bewegung, wird immer

geschehen. — Danach scheint doch altes winterliche
Dräuen der „zufriedenen" Wiesbadener Herren den

siegreichen Fortschritt in ^den eigenen Reihen nicht
hemmen zu können. Und wenn sie ihre Mitglieder

gegen uns auch noch so hermetisch abzuschließen

suchen. Hatten jene doch sogar zur
— Voykottierung

unserer Versammlungen in Offenbach, Darmstadt und

Colmar gegriffen. In Colmar ging die Naivität so

weit, daß sie durch ein Zeitungseingesandt es als

einen Mißbrauch ihres Berufnamens bezeichneten, weil

unsere Ortsgruppe es wage, ohne ihre (der Wies¬

badener) „Zustimmung" eine Anwaltsgehilfenver-

sammlung einzuladen, O snnotn sinrplioitns! —

Daß dabei natürlich wieder einmal der obligate rote

Lappen zu Ehren kam, braucht wohl kaum noch gesagt

zu werden. Aber wie lange glaubt man denn durch

solche Mätzchen auch nur auf die getreuesten Schäfchen

zu wirken? Beweist doch der Wiesbadener durch seine

j unrühmlichen Taten auf diesem vertrauten Gebiete,

daß er jeden Fortschritt, jede sozialpolitische Maß¬

nahme für die Berufskollegen unter seinen Mitgliedern
als „sozialdemokratische Tendenzen" verpönt, Soll

doch an einem Straßburger Kollegen, der in dem

Wiesbadener Ortsverein für etliche selbstverständliche

Dinge propagierte (so z, B, für Einrichtung fachlicher
Unterrichtskurse), wegen solcher „ruhestörenden"
Frevelei unter dem beliebten Etikette „sozialdemo¬

kratische Tendenzen" der Ausschluß vollzogen werden!

— Was den Wiesbadener Herren unbequem ist, wird

eben durch solche marklosen Verdächtigungen abgetan.
Wenn auch der unmittelbare Erfolg der Ver¬

sammlungen, die ohnehin ihren Wert für unsere

gesetzliche Gleichberechtigung besitzen, kein allzu großer

ist, so haben wir doch in vielen Orten teils Bresche

gelegt, teils gute Beziehungen geknüpft. Unser erster

Weckruf ist gehört worden! Es ist Aufgabe unserer

Ortsguppen, mit gewohnter arbeitsfreudiger Energie

feine Wirkung zu vertiefen, weiter zu arbeiten auf
den angebahnten Wegen, Aufklärung in das letzte

Bureau — und die Reste veralteter Anschauungen
werden weichen wie die Nacht dem Licht!

Unsere Sache marschiert!
C. Giehel.

vie Bedeutung de5 Senossenschsst5wesen5.
Da? Genossenschaftswesen der Konsumenten hat

für den Arbeiter und den Angestellten eine Doppel¬

bedeutung. Denn er ist nicht nur Konsument mit

allen übrigen, sondern er ist auch Produzent, wenn

auch nicht selbständiger, was ja seine prinzipiell

klafsengegensätzliche Stellung gegenüber dem kapita¬

listischen Unternehmertum bedingt. Als Kosument

hat der Arbeiter und der Angestellte mindestens das

gleiche wirtschaftliche Interesse an einer rationellen

Warenverteilung durch die Konsumvereine wie alle

übrigen Bevölkerungsschichten. Hier gibt es keine

Klassengegensätze.*) Sie können in eine Konsum¬

genossenschaft nur von außen „hereinspielen", haben
aber mit deren Wesen gar nichts zu tun. Der End¬

zweck der Konsumgenossenschaft besteht in einem

möglichst hohen wirtschaftlichen und daraus ent¬

springenden sozialen und schließlich kulturellen Nutz¬

effekt, dessen Stärke bedingt ist von dem Maß der

Beteiligung aller konsumierenden Bevölkerungsschichten,

Also in diesem Falle verbindet den Arbeiter als

Konsument das gleiche Interesse mit den übrigen
Bevölkerungsschichten,

Ganz anders steht die Frage für den Arbeiter

als Produzenten. Hier tut sich ein besonders wichtiges
Gebiet für ihn auf. Wir sehen, daß zum Beispiel

England allein durch seine Konsumvereine jährlich
2S0 Millionen Mk, an Unkosten und Geschäftsgewinn

für das rollende Nationalvermögen erspart. Die

*) Diese Ansicht können wir nicht teilen. Bei

dem Antagonismus des heutigen Wirtschaftssystems
schlägt auch der Charakter der Konsumentenorganisation

schließlich in einen klassengegensätzlichen, gegen den

Kapitalismus nämlich gerichteten, um, Anm, d. Red,

Ersparnis fällt zu allermeist der Arbeiterklasse bezw-
der Gesamtheit der minderbemittelten Bevölkerung

zu, womit sich die natürliche Tatsache verknüpft, daß

entsprechend dem Stand der wirtschaftlichen und

kulturellen Bedürfnisse, die bei der Arbeiterklasse

stärker als bei jeder anderen Klaffe empfunden werden

müssen — die von Lassalle verdammte „Bedürfnis¬

losigkeit" ist glücklicherweise für die Arbeiter als

Klaffe ein fremder Begriff geworden —, diese Viertel¬

milliarde Mark alljährlich dem Warenverbrauch zu¬

gute kommt. Wenigstens in der Hauptsache, Dieser
um eine Viertelmilliarde Mark stärkere Güteraustausch

bezw, Verbrauch an Waren bedeutet aber nicht nur

eine augenblickliche wirtschaftliche Verbesserung des

Arbeiterhaushalts, sondern bedingt infolge der not¬

wendigen Nachschübe auf dem Warenmarkt auch eine

vermehrte Produktion, Das bedeutet: mehr Arbeits¬

gelegenheit, mehr Lohn, allerdings auch mehr Unter¬

nehmergewinn, soweit die vermehrte Produktion nicht

durch die eigenen Betriebe der Konsumvereine geleistet
wird. Hierin, daS heißt in diesen! kurz skizzierten
Kreislauf: Ersparnis — stärkerer Warenverbrauch —

vermehrte Produktion, offenbart sich in sinnenfälligster
Weise der volkswirtschaftliche Charakter der Konsum¬
vereine, Die Umwertung des Konsums in die Pro¬
duktion gibt dem Konsumvereinsmesen auch seine erste

Doppelbedeutung für die Arbeiterklasse, .

Diese Doppelbedeutung kommt fernerhin ganz

besonders für den gewerkschaftlich organisierten Arbeiter

zum Ausdruck, Erfolge von Lohmkämpfen oder Tarif¬
vereinbarungen, die in einer Erhöhung des Lohnes

bestehen, können nicht so leicht durch eine diktatorische
Erhöhung der Warenpreise illusorisch gemacht, aus¬

geglichen werden; denn die Konsumvereine üben auch
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eine preisregulierende Wirkung gegenüber den Unter¬

nehmerkartellen, Trusts, Syndikaten usw, aus. Nicht
nur gegen den Privathandel und die Händlerringe,
Das hat sich des öfteren in England und vor nicht
ganz einem Jahre in Deutschland gezeigt, wo die

Absicht eines Fabrikantenkartells — des Verbandes

der Markenartikelfabrikanten —, den deutschen Konsum¬
vereinen die Detail-Verkaufspreise in aufwärts ge¬

richteter Tendenz vorzuschreiben, an dem Widerstand
der Konsumvereine elend scheiterte, Sie ersparten
dadurch nicht nur ihren Mitgliedern (1'/-, Millionen

Familien!), fondern der konsumierenden Bevölkerung
eine ganz namhafte Preiserhöhung, die so manche
nach mühevollen Opfern erreichte Lohnsteigerung aus¬

geglichen hätte. Mit einem Wort: der Gewerkschaftler
als Konfumvereinsmitglied ist iu seiner wirtschaft¬
lichen Existenz seinem konsumgenossenfchaftlich nicht-
organisierten Kameraden immer um die Stufe wirt¬

schaftlichen Vorteils voraus, den der Konsumverein
ihm als Konsument und Produzent gewährt.

Für die rein gewerkschaftlichen Bestrebungen und

Ziele bietet außerdem die konsumgenossenschaftliche
Organisation prinzipiell wichtige Stützpunkte, Konsum¬
vereine sind Wirtschaftsdemokratien, Ihre Mitglieder
und demgemäß ihre Verwaltungen, zunächst der

Aufsichtsrat, bestehen fast allgemein aus Arbeitern,
und zwar aus gewerkschaftlich organisierten Arbeitern,
Was Wunder, wenn da die Arbeitsverhältnisfe der

Konsumvereine in allererster Linie beeinflußt werden

von den Tendenzen und positiven Forderungen und

Zielen der Gewerkschaften, Die Jdealforderung der

achtstündigen Arbeitszeit ist in den meisten englischen
Konsumvereinen fchon längst hausbackene Tatsache;
durchschnittlich höhere Löhne als im Privatbetrieb
und den Anforderungen moderner Hygiene entsprechend
eingerichtete Produktionswerkstätten vervollständigen
die alljährlich vom englischen Arbeitsministeriuin ge¬
machte Feststellung, daß die Arbeitsverhältnisse in

den Fabriken und Werkstätten der englischen Konsum¬

vereine weit über dem Durchschnitt des konkurrierenden

Privatunternehmertums stehen. Dabei komme» 50 »00

bis 00 000 gewerbliche Arbeiter mit eincr jährlichen
Warenproduktion im Wcrt von über U>0 Millionen

Mark in Betracht; außerdem etwa 40—50 000 kauf¬
männische, Laden- und sonstige Angestellte, Die

Kardinalforderung des Mitbestimmungsrechts bei Fest¬
setzung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse bcdeutct

Konsumvereine» gegenüber nicht etwa eine gewerk¬
schaftliche Errungenschaft, sondern den selbstverständ¬
lichen Ausdruck der in der wirtschaftsdemokratischen
Konsulngemeinde vorhandenen soliden Tendenzen, die

auch Humanitär durch genossenschaftliche Ferienheime,
Pensions-, Witwen- und Waisenknssen für Arbeiter
und Angestellte in die Erscheinung treten.

Die gleiche Entwicklung, wenn auch nicht dem

Grade, so doch dem Wesen nach vollzicht sich in allen

Industrieländern, Insbesondere das deutsche Konsnm-
vereinswesen, das im letzten Jahrzehnt Riesenfortschrille
gemacht hat, zeigt wirtschaftliche und soziale Ent¬

wicklungstendenzen, die seine wichtige Doppelbedcutuug
für die Arbeiterklasse, insbesondere für die gewerk¬
schaftlich organisierte, zur unumstöfzlichcn Tatsache
machen, Entwicklungstendenzen, die mit ihrer all¬

mählichen Durchdringung der gesamten Arbeiter¬

verhältnisse der zukünftigen Gestaltnng eines Jndustric-
konstiiutionalismus in wünschenswertester Weise vor¬

arbeiten. Eine Vorarbeit, die um so intensiver nnd

leistungsfähiger fein wird, als sich die gewerkschaftlich
organisierten Arbeiter mit der Masse ihrer Konsum-
und Kapitalkräfte der Entwicklung des Konsumvereins-
wesens im allgemeinen und besonders auf dcm Gebiet
der Eigenproduktion widmen, Dazn braucht es nicht
den falschen Optimismus der Nurgenossenschaftler
— im Gegenteil! —, aber der zähen Energie und

bewußten Ansdaucr um die Erringung eines großen
praktischen Fortschritts, der ganz in der Richtung der

Wirtschafts- uud Kulturideale der Arbeiterklasse liegt,
aber auch der Gesamtbevölkerung zugute kommt, <)'.

Nus dem Serufsleben.
Unsere ?ensivN5kssse hat sich auch in den letzten

Wochen fortdauernd günstig entwickelt. Gegenwärtig
zählt sie 1227 Mitglieder mit 3853 Anteilen, Auch
der Beitragseingang kann als sehr günstig bezeichnet
werden. Der Vermögensbestand beträgt gegenwärtig
(Ende Februar) 18 545,87 Mk,, davon sind 14121 Mk,
in 4°/«igen Anleihepapieren angelegt, während der

Rest auf der Bank deponiert ist. Damit ist ein guter
Anfang gemacht, der uns wohl die Gewähr bietet,
daß der Bestand der Pensionskasse gesichert ist, und

daß jene Allzuängstlichen, die die Gründung dcr Kasse
als ein gewagtes Experiment hinstellten, tatsächlich
sich im Unrecht befanden. Jeder Kollege, der dcn Wert
unserer Unterstützungseinrick)tungen in ideeller und
materieller Beziehung erkannt hat, sollte dieser Er¬
kenntnis auch dadurch Ausdruck geben, daß er Mit¬

glied der Pensionskasse wird, Dns erfordert ja keine

unerschwingbaren Ausgaben, 1,10 Mk, monatlich wird

noch mancher der heute abseits stehenden Kollegen für
einen so ernsten Zweck wie die Jnvaliditäts- und
eventuell Hinterbliebenenversicherung erübrigen können.

Mögen die Kollegen bedenken, daß je fester wir das
Band der Organisation knüpfen, je stärker die Be¬

teiligung auch an der Pensionskasse ist, um so ge¬
sicherter und gefestigter der Verband dasteht. Namentlich
die Mitglieder der Pensionskasse, die ja ein wesentliches
Interesse an dem Florieren der Kasse haben, sollten
sich die Agitation für die Pensionskasse ganz besonders
angelegen sein lassen.

Aber auch unter den für den Verband noch zu
gewinnenden Kollegen wird die Pensionskasse ein gutes

Mittel zur Agitation sein, das nicht außer Acht ge-
! lassen werden darf,

vss Kommt dsoon. In einem offenbar redak¬

tionellen Artikel hatten sich die „Nachrichten" des

Leipziger Verbandes kürzlich erlaubt, unserer Ver-

oandsleitnng in ihrer tariflichen Taktik Inkonsequenz
vorzuwerfen. Der Schriftleiter der „Nachrichten"
mußte sich jedoch in unserer nächsten Nummer nach¬
weisen lassen, daß er diese angebliche Inkonsequenz
als früheres Vorstandsmitglied des Verbandes dcr

Verwaltnngsbeamten jahrelang mitgemacht hat. Im
übrigen bewies er durch seinen Artikel, dast, obwohl
er sich in der geschäftsführenden Leitung einer der

größten deutschen OKK, befindet, von den Beamten¬

verhältnissen in dcn Ortskrankenkassen keinen blassen
Schimmer hat. Auf diese Feststellungen weiß Herr
Fahr anscheinend nichts zu erwidern. Obwohl er mit
der wutschnaubend angekündigten Antwort ans unsere
Kritik des letzten Verbandstages der Lcipziger noch
im Rückstände ist, hält er es auch jetzt noch für ratsam,
der Welt als der stille Dulder zu erscheinen, „Lerne
leiden ohne zu klagen", ist scinc Devise,

Wenn man abcr trotzdem nach einer Antwort in
der letzten Nnmmer'der „Nachrichten" sucht, so ist eS

vielleicht diese:
Bekanntmachungen.

Berband deutscher Bureaubeamten zu Leipzig
Borstand,

Aus dienstlichen Gründen habe ich heute dic

schriftleitung der „Nachrichten" und dcn Vorsitz
des Berbandes deutscher Bnreaubeamle» niedergelegt.

Leipzig, den 10, Februar 1000,

Ruhe sanft!
Albin Fahr."
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Mneingefsllene venuniisnten. In der Nummer
vom 1, Januar seiner „Nachrichten" verkündigte der

Berband deutscher Bureanbeamten zu Leipzig in seiner
grofzpratschigeu Weise feierlichst, er habe bei der

Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet gegen die Redak¬
tion des „Bureanangestellten", Der „Bureauangestellte"
hatte den Großpapas in Leipzig wieder einmal auf
die allzu vorwitzig ausgestreckten Reklnmefühlhörner
getreten, ließ sich in seinem pietätlosen Beginnen auch
nicht durch eine unter Berufung auf Z 11 des Prest-
gesetzes vom Leipziger Verbände eingesandte Berich¬
tigung beirren. Die „Berichtigung" war nämlich eine

Bestätigung dessen, was der „B.-A," geschrieben hatte.
Als nichts mehr zog, sollte der Staatsanwalt helfen.
Im Denunzieren war man ja immer groß in Leipzig,
Doch schon Wilhelm Busch singt: „Erstens kommt es

anders, zweitens wie man denkt," Ob man sich in

Leipzig in einem lichten Moment schließlich doch noch
eines Besseren besonnen, oder ob dem Staatsanwalt
die Sache zu lächerlich vorkam, wir missen es nicht.
Wir wissen nur das eine, daß heute, zwei Monate

nach jener „erschröcklichen" Ankündigung sich die Staats¬

anwaltschaft bei der Redaktion des „Bureauangestellten"
noch nicht gemeldet hat. Es scheint also nichts ge¬
worden zu sein. Na, vielleicht das nächste Mal, Wir
wünschen viel Glück beim Denunzieren.

Einen socialen Susschulz haben die in Berlin
vertretenen Organisationen der Bureauangestellten jetzt
gebildet zur gemeinsamen Vertretung der sozialen und

sozialpolitischen Interessen der Angestellten der Berliner
Rechtsanwälte, Außer den Handlungsgehilfen find
es ja heute nur noch die Bureauangestellten, die sich
den Luxus fo vieler Berufsvereinigungen gestatten.
Ueber den Wert der einzelnen in Berlin vorhandenen
Vereine wollen wir heute kein Wort weiter verlieren,
unsere Leser sind ja zur Genüge darüber orientiert.
Entstanden ist der soziale Ausschuß aus der Fachschul¬
kommission, die sich gebildet hatte, um gemeinsam mit
einer Kommission des Berliner Anwaltsvereins die
Vorarbeiten für eine Fachschule zu erledigen. In
diese Kommission hatte jeder Verein drei Vertreter
delegiert. Nachdem nun diese Vorarbeiten erledigt
waren, erschien es doch wünschenswert, wenn die Ver¬
eine auf neutralem Boden auch fernerhin zusammen¬
arbeiteten. Dem soll durch die Gründung des sozialen
Ausschusses entsprochen werden. Hoffentlich gelingt
es dem Ausschuß, ersprießliche Arbeit im Interesse
der Kollegenschaft zu leisten. An unserer Unterstützung
wird es ihm gewiß nicht fehlen,

Fachschule sür Snrosltssngestellte in Serlin.
Nach längeren Verhandlungen zwischen einer vom

Berliner Anwaltsverein eingesetzten Kommission und
Vertretern der Berliner Angestelltenvereine, über die
bereits kurz berichtet worden ist, ist am 15, Februar
die Fachschule für Berliner Anwaltsangestellte ins
Leben getreten. Zunächst beschränkt sich die Fachschule
nuf 7 Klassen zu je 38 Schüler, die in 3 Stufen unter¬

richtet werden, fo daß zunächst etwa 288 Schüler in

Betracht kommen. Die Unterstufe umfaßt 1 Klassen,
die Mittelstufe 2 und die Oberstufe 1 Klasse, Im
allgemeinen werden jüngere Angestellte der drei ersten
Tätigkeitsjahre unterrichtet; sie sind entsprechend der
Dauer ihrer Berufstätigkeit auf die verschiedenen
Stufen verteilt. Der Unterricht wird in der Unter¬

stufe zum Teil von Schullehrern, zum Teil von Bureau-
uorstehern, in der Mittelstufe lediglich von Bureau¬
vorstehern, und in der Oberstufe von Rechtsanwälten
erteilt, und zwar in jeder Stufe allwöchentlich in je
2 Doppelstunden, Der vorläufige Lehrplan erstreckt
sich in der Unterstufe auf Deutsch, Schreiben, Brief¬
stil, Rechnen und sogenannte Bureaukunde. In der

Mittelstufe ebenfalls auf Bureaukunde (Registratur,
Expedition, Formularmesen), ferner auf die grund¬

legenden Bestimmungen des formalen Prozeßrechts
und der Gebührenordnung, In der Oberstufe soll
das Zwangsvollstreckungsverfahren eingehend, ferner
das sogenannte materielle Recht, sowie einfache Akte
der freiwilligen Gerichtsbarkeit gelehrt iverden. Außer¬
dem sollen die Gebührenordnungen gründlich durch¬
genommen und das Stempelwesen erläutert werden.
Die Unterrichtsstunden fallen in die Zeit von 2—4 Uhr
nachmittags, wobei darauf geachtet werden soll, daß
die Schüler eiue vorhergehende Mittagspause von

mindestens 2 Stunden haben müssen. Die Lehrkräfte
werden besoldet. Für die Schüler ist der Unterricht
unentgeltlich, dagegen sollen die Schüler die erforder¬
lichen Lehrmittel selber beschaffen. Die gesamten
Unkosten der Kchule trägt der Berliner Anwaltsverein,
welcher für das 1, Jahr eine Pauschalsumme von

7588 Mk, nnsgeworfen hat. Der Unterricht findet
statt in den Räumen der Fortbildungsschulcn Doro-
theenstr, 13/11 und Wartenburgstr, 12, welche Räume
von der Stadtgemeinde Berlin unentgeltlich zur Ver¬

fügung gestellt sind. Zur Schulaufsicht ist eine Kom¬

mission von 18 Personen — 5 Anwälten und 5 Anwalts¬
angestellten — eingesetzt. Es ist beabsichtigt, auch
Unterricht in Stenographie und Schreibmaschine, eben¬
falls unentgeltlich, zu erteilen; dieser Zweig der Fach¬
schule ist jedoch noch nicht in Funktion getreten. Wenn
auch die oben skizzierte Einrichtung der Fachschule
noch in einzelnen Punkten verbesserungsbedürftig ist,
so kann man doch sagen, daß für den Anfang eine

brauchbare Unterlage für die fachliche Ausbildung dcr

Berufsangehörigen geschaffen ist, Aufgabe der An¬

gestelltenvertreter im Schulausschuß muß und wird es

sein, auf Abhilfe der sich ergebenden Mängel zu dringe».
Wir sind allerdings nicht der Auffassung einzelner

Kollegen aus anderen Organisationen, daß mit der

besseren fachlichen Ausbildung des Nachwuchses die

Beseitigung der wirtschaftlichen Misere der Berufs¬
angehörigen Hand in Hand geht; wir meinen viel¬

mehr, daß die wirtschaftlichen Verhältnisse der Berufs¬
angehörigen abhängig sind vom Angebot der Arbeits¬

kräfte und Nachfrage nach denselben und daß eine

Aufbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse nur im

Kampf mit den Arbeitgebern und durch Schaffung
und Erstarkung einer Einheitsorganisätion sämtlicher
Bureauangestellten erfolgen kann. Damit soll nichl
gesagt fein, daß wir die sachliche 'Ausbildung unserer
jüngeren Kollegenschaft für zwecklos halten, wir sind
vielmehr der Meinung, daß einem gut ausgebildeten
Berufsangehörigen seine unwürdige Existenz und
damit die Notwendigkeit des Anschlusses an unsere
zielbewußte Organisation eher zum Bewußtsein kommen

wird, als einem Berufsangehörigen, der lediglich mit
unserer mangelhaften Bolksschulausbildung und ohnc
weitere fachliche Ausbildung den Kampf ums Dasein
anfnimmt. Deshalb können ivir unseren Berufs¬
angehörigen nur dringend raten, daß sie die Ein¬

richtung der Fachschule sich zunutze ziehen. 1'.

t?in 5Ksndsl. Folgende Annonce fand sich in
der „Arbeiter-Versorgung" Nr. 3 vom 21, Januar 1808:

Gesucht zum 1, April d, I, ein

Kassengehilfc
gegen ein Monatsgehalt von 88—80 Mk,

Meldungen selbständig arbeitender, mit den

Geschäften einer Krankenkasse vertrauter Bewerber,
mit Lebenslauf und Zeugnisabschriften, sind bis zum
28, d, Mts. an uus einzureichen.

Knulsdorf (Berlin 0,), den 7, Januar 1900,

Der Vorstand
der Ortskrankenkasse für den Amtsbezirk Biesdorf.

Die richtige Antwort darauf fanden einige Kol¬

lcgen aus Krefeld. Sie richteten an die inserierende
Kasse folgendes Schreiben:
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„Unter höfl, Bezugnahme auf die Annonce in

der „Arbeiter-Versorgung" vom 21, Januar fragen
die Unterzeichneten ergebenst an, ob bei dem für
einen selbständig arbeitenden Kasfengehilfen fest¬
gesetzten Monatsgehalt von Bit, 8» freie Station

noch hinzuzurechnen ist. Im bejahenden Jalle
würden wir uns um die vakante Stelle bewerben.

Einer freundl, Rückäußeruug an die Adresse
des Herrn Rudolf K, Beamter der OKK zu

Krefeld entgegensehend, zeichnen

Hochachtungsvoll
(Unterschriften,)"

Die Kasse wußte sich nicht anders zn helfen, als

kaltblütig zurückzuschreiben:

„Urschriftlich mit dem Bemerken zurückgesandt,
daß die Stelle bereits anderweitig besetzt ist,"
Es scheint sich also tatsächlich jemand für den

Hungerlohn von 88 Mk, als selbständiger, mit den

Kassengeschäften vertrauterArbeiter angeboten zuhaben.
Es ist wirklich cin Skandal, daß es eine Orts¬

krankenkasse vor den Toren Berlins wagt, ein der¬

artiges Angebot öffentlich zu machen.
Unverständlich ist nur, wie die„Arbeiter-Bersorgnng",

die doch die in den Ortskrankenkassen üblichen Gehälter
kennen muß, ein derartiges Inserat überhaupt auf¬
nehmen kann. Dein Ansehen der „Arbeiter-Versorgung"
wird ein solcher Vorgang kaum förderlich sein,

Sechs Stunden sind genug! Eine kleine, aber
bemerkenswerte Episode spielte sich in der Reichs¬
tagssitzung vom 12, Februar bei der zweiten Be¬

ratung des Etats des Reichsamts des Innern ab.
Bei dem Titel „Gehälter der Bureaubeamten" er¬

suchte der Referent der Budgetkommission, Abgeordneter
Erzberger (Zentrum), deu Staatssekretär, dafür zu
sorgen, daß die Bureaubeamten in Zukunft 8 Stunden
arbeiten.

Der Staatssekretär v, Bethmann-Hollweg erklärte

darauf: Die Bureauzeit dauere ohne Unterbrechung
von !)—8 Uhr und das sei genügend! Acht Stunden
ununterbrochene geistige Arbeit sei zn viel?

Herr Erzberger frng darauf, ob man in Berlin
den Begriff der Butterstulle nicht kenne. Eine Eß¬
pause bei achtstündiger Arbeitszeit wollte er den
Bureaubeamten zugestehen

Der Reichstag beschloß dann, den Titel noch nicht
zu bewillige», sondern in der Budgetkommission noch¬
mals darüber zu verhandeln.

Wir werden uns die Ansicht der Regierung
merken: Sechs Stunden ununterbrochener geistiger
Arbeit ist genug. Wenn es sich um Privatnngestellte
handelt, ist die Regierung weniger fürsorglich. Sagte
doch der Staatssekretär icillerdings war es Graf
v, Posadowski, unter dem aber im Rcichsamte auch
nur ö Stunden gearbeitet wurde), dast hinsichtlich der

Arbeitszeit der Anwaltsgehilfen durchaus keine Miß¬
stände, die ein Eingreisen der Gesetzgebung erfordern,
festgestellt sind. Dabei arbeiten die Anwaltsangestellten
.),. 18, und 11 Stunden täglich. Und wahrhaftig
nicht in so hygienisch einivandssreien Räumen wie die
staatlichen Bureauangestellten, Sie müssen auch weit

intensiver und noch dazu gegen cine ganz kärglichc
Entlohnung arbeiten. Allerdings sind ivir der 'An¬

sicht, daß 7 Stunden bei ununterbrochener Bureauzeit
auch genug wären. Eine Behörde soll schließlich vor¬

bildlich wirken.

Die Worte des Staatssekretärs solle» uns auch
gute Dienste leisten bei der Agitation nm die Ver¬
kürzung der Arbeitszeit in unserem Berufe, Wir
wollen nicht so unbescheiden sein, gleich eine Ver¬
kürzung auf 6 Stunden -zu verlangen, aber 8 Stunden
find genug! Das sei unsere Parole, Zwar wehren
sich unsere Arbeitgeber in einer geradezu unsinuigen

Verblendung gegen diefe im höchsten Grade kulturelle

Forderung, Doch iverden ivir nicht chcr ruhcn, his

auch in unserem Berufe dcr Achistilndentag gcsicgl hat.

Zur flgitstion sür die Verkürzung der Nrdeits-

zeit. Die „Frankfurter Zeitnng" meldet:

„Während i» den Ministerien, beim hiesigen Ma¬
gistrat und bei einer grasten Anzahl anderer Be¬
hörden die ununterbrochene Dienstzeit, die ohne
Mittagspause geleistet ivird, dic Rcgcl bildcl, ist
diese Einrichtung im Bantgewerbc nnd in dcn kauf¬
männischen Großbetrieben bisher nicht üblich, Tic

große» Unzuträglichkcitc», dic sich daraus crgcbc»,
dnst der grössere Teil der Mittagspause in dc»

ineisten Fällen für den Weg vo» und zur Arbeits

stätte ucrlvaudt iverden mnst, und die gesundheit
lichc» Unzuträglichkcitc», dic damit vcrb»»dc» sind,
habcn besonders i» den Krciscn dcr Banlbcaiillcn
dcn Wunsch nnch der ourchgchcndcn Ticnst-,cit imiiicr

driiigcnder ivcrdc» lassc», N»»mchr hat dcr Dcntschc
Bankbcamtcn-Vercin Emgabci, an dic Acllcsrc» dcr

Kaufmaimschaft vo» Berlin, nn die hiesige Handels
kammer, an die Pereinigung Berliner Baute» »nd

Bankiers und n» den Zentralverbaud des Tentschcn
Bank- u»d Banticrgeivcrbcs gerichlct, worin dicsc
Körperschaft«! gebeten iverden, in Beratungen

i darüber einzutreten, wie sich die Einführuiig der

sogenannten englische» Arbeitszeit im Baiikgeivcrbc,
zunächst in Berlin, ermöglichen ließe. Der D. B V,
ist der Ueberzeugung, dast sich ctiva vorhandcnc
technische Schivicrigkcitcn wohl übcrivindcn lichc»,
nnd daß die angestrebte Aciideruiig dcr Arbcilszcit
sür die Bankbccuntcn auch insofern schr wohltätig
wirken würde, als sie die Möglichkeit hätte», sich
die Kosten sür ihre Wohnungen zu vcrbilligcn, da sic
dann nicht mehr fo a» die Eittfermmgc» gelnmdc»
wären ivie jetzt. Sollte das Vorgehen dcs Vcrcins

Erfolg habe», fo wird die Einführung der durch¬
gehenden Arbeitszeit für die Bankbetricbe auch im
Rcichc versucht werden,"

Die Erfolge bci dicscr Bcivcgung um einc vcr-

»üiiftigere Einteilung der Arbeitszeit iverden indirekt
auch unsercm Bcrufc zugute kommen,

vie flrdeitslosigkeit in Serüli. Nach dcr amt

lichcn Arbeitsloscnzählnng in Grvß-Berlin vom 17, No¬
vember l!>l>8 wurden 48 288 Arbeitslose festgestellt.
Da die amtliche Zählmethode ^Meldcsyslcnn völlig
unzulänglich war, vernnstaltelc die organisierte
Arbeiterschaft nochmals aus eigenem Antrieb eine

Zählung »nch dcm Hausicrsvstcm, Dabei ivnrdc» mchr
als 1018V8 Arbeitslose festgestellt. Sobald Tetail-

ziffern darüber bekannt sind, iverden ivir daraus zu-

^ rückkomiucn. Nach dcr amtlichen Zählung waren 57 ".'„

^ länger al? 4 Woche» arbcitslos, 12",, ivarc» bis zu
ciner Woche ohne Arbeit, Arbeitslose Schrcibcr »nd

Stenographen ivnrdcn 144 gezählt, Sichcr ist dic Zahl
dreimal so hoch, Arbeitslose Versicheruiigsaiigeslellle
wurde» nur 8 festgestellt, Arbeitslose Handlnngs
gehilfen hatten sich 88t! gemeldet. Auch dicsc Zahlc»
kommen der Wirklichtcit tcincsivcgs nahe, 'Aus dicscn
brnchstückweisen Feststellungen ergibt sich scho», dast
das Gespenst der'Arbeitslosigkeit »»ter de» Aiigcstclllc»
genau so wütet, wic untcr dcr gcwcrblichcn Arbeiter
schaft. Gibt cs cine Abwendung solchen Elcnds? Bci
der heutigen regcl-, ziel- und planlosen Art der Pro
duktiou und Warenuerteilung nicht'! Solangc dcr cin
zelne, für die Gesamtheit nicht veramwvrtlichc, zu¬
fällige Besitzer vo» Kapital das Recht hat, übcr die

Verwendung des eine gcscllschnftliche Macht dar

stellende» Kapitals nach eigenem Gittdünken z» be
stimmen, kann es nicht anders iverde». Deshalb will
die Gewerkschaftsbewegung an die Stelle dcr Alleiu-

herrschaft in Industrie, Handel und Verwaltung ein

verfassungsmäßiges, demokratisches Bestimmungsrecht
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setze». Ein planvolles, bewußt im Interesse des Volks- !

ganzen geleitetes Wirtschaften. Dann nur wird die !

Nebcrvrodukiion vermieden, da»» brauchen keine

Arbeitskräfte nutzlos brnchliegen, dann wird jeder an

den Platz gestellt, der ihm nach seinen Keniitnissen
u»d Fähigkeiten, nicht nach seinem Geldsack, zukommt,

i

verstcherungsgesellschsften unter sich. Wenn !

zwei sich zcuckcn, erfährt der Dritte die Wahrheit, Die !

„Viktoria" uud die Friedrich Wilhelm" sind beides

Gesellschaften, die bei den Angestellten in dem aller-

schlechtesten Ruf stehen. Ein gar ergötzliches Schau- !

spiel gibt es ab, wenn diese beiden ob ihres guten
Rufes — aus Konkurrenzneid — sich in die Haare !

fahren, Ma-n erfährt dann, daß dic leitende» Per¬
sonen in diesen Gesellschaften sehr wohl wissen, wie !

es um ihren Ruf in der Oeffentlichkeit bestellt ist.
Schreibt doch jetzt dic „Friedrich Wilhelm" über

die „Viktoria":
Die „Viktoria" hnt ein feines Gefühl für die

Schädlichkeit eines schlechten Namens, „Wie kann
man" — so fragt sie aus langgehegter Sehnsucht
heraus — „einen Namen ohne Not verändern, der
einen so gnten hellen Klang hat? Welches große
Kapital ist doch eiue angeschene uud unbescholtene
Firma! Welcher Nutzen läßt sich daraus ziehen!"

Die „Viktoria" als Hüterin der Asseknranzmoral!
Das Bild ist von überwältigender Komik! Die
„Viktoria" als Herold auf den Plan tretend: „Ihr
Mannen der Assekuranz schützt Eure heiligsten
Güter!" Die „Viktoria"! Ja wahrhaftig: Die
„Viktoria"! Wo sie vernommen wird, die neue

Mär, erschallt homerisches Gelächter. Man ist fast
versucht, dem braven Scribifax der „Viktoria" ge¬
rührt zn danken dafür, daß er etwas Karnevals¬
heiterkeit in unser, ach, meist allzu ernstes geschäft¬
liches Mühen gebracht hat. Er, der privilegierte
Oberscharfrichter der „Viktoria"! Bald wird er

hoffentlich zur rechten Selbsterkenntnis kommen und
ivie sein Kollege in der Operette, der Oberscharf-
richrer des Mikado, singen:

„Enorme Heiterkeit
Erreg' ich jederzeit,"

In der Tat, die „Viktoria" als Hüterin ihres
guten Namens, das kann nur erheiternd wirken.
Aber die „Friedrich Wilhelm" sollte nicht so Pharisäer
haft tun, sondern sich sagen: „Wir sind Sünder
allznmal und ermangeln des Ruhmes , , ,"

vie regelmäßige Einkassierung iler

öeilräge in tlen Normungen ger
— Mitglieder --------

ist eine Notwendigkeit, der sich namentlich die

größeren Ortsgruppen nicht verschließen sollten,
Dnrch diese Einrichtung wird das Aufsuimne»
von Beitragsrückständen verhindert oder doch
bedeutend eingeschränkt, Beitragsrückstände er¬

zeuge» Wankelmut, Gleichgültigkeit, Verdrossen¬
heit — Gefühle, die dcr Organisation durchaus
nicht die»lich sind. Wer fein Mitgliedsbuch in

Ordnung hnt, wird auch in allen anderen An¬

gelegenheiten die Organisation fördern. Gebt

also den Mitgliedern Gelegenheit, die Beiträge
pünktlich und regelmäßig zahlen zu können,

Setreivt tssusagitation, liollegen. allüberall!

SewerKschsftsdemegung.
ver gelbe Sumpf. Die sogenannte gelbe Be¬

ivegung, die „gelben" Gewerkschaften, haben in Deutsch¬
land sich noch niemals besonders großen Ansehens er¬

freut. Bei den Arbeitern begegneten dic auf die Zer¬
splitterung der Arbeiterklasse gerichteten Bestrebungen
der Gelben einem nur zu begreiflichen Misttrauen.
Anch die öffeirtliche Meinung hat imnier wieder gegen
die gelben Bestrebungen sich ausgesprochen. U»d das
Unternehmertum, in dessen Interesse ja die ganze
gelbe Bewegung inszeniert worden ist, mag sich mit
den Gelben nicht geru an einen Tisch sctzcn. Auch
im Lager der Unternehmer gilt der Satz, daß man

de» Berrnt liebt, nicht aber den Verräter, Von irgend¬
welchem Ansehen dcr Gclben konnte bisher also keine
Rede sei»: wie rccht man mit dieser Einschätzung der
gelben Beivegung aber hatte, das lehrt eine Publi¬
kation, die jetzt uuter dem Titel „Der gelbe Sumpf"
im Verlage von Alexander Schlicke K Cie. in Stutt¬

gart erschienen ist.
In dem Büchlein wcrden ausschließlich Bricfe dcs

Herrn Rudolf Lebius, des Führers der Gelbe», ver¬

öffentlicht, die die moralische Berivcchrlosnng der gelben
Bewegung und ihrer Führer erweisen.

Immer ist von unserer Seite betont worden, das;
es sich bei den gelben Arbeitervereine» nicht »m frei¬
willige Schöpfungen der Arbeiter selbst handelt, son¬
der» um Organisationen, hervorgerufen von Personen,
die im Einverständnis init Unternehmern handeln.
Die Organe der Gelben dagegen behaupten, das; sich
die gelben Arbeiter aus eigenem Antriebe von den Ge¬
werkschaften und Geiverkvereinen abgewandt hätten.
Daß dies aber nicht so ift, zeigen im» die Lebius-Briefe,

Wie die gelben Führer ihre Le»te einschätze», zeigt
z, B, folgender Brief an den Vorsitzenden des Boch»iner
Vereins, dem er riet, an Stelle der christlichen die gelbe
Organisation zu fördern. Er schrieb:

„Ich würde Ihnen vorschlagen, ganz allmählich
lieber cine gelbe Organisation in Ihrem Werke zu
befördern. Das würde ungefähr auf dasselbe hin¬
auskommen, als wenn ein weitschauender Fabrikant
seine noch nicht ganz veralteten Maschinen durch
moderne Maschinen ersetzt und mit dieser Maß¬
nahme nicht bis z» dem Zeitpunkt wartet, wo ihm
das Feuer unter den Nägeln brennt. , , ,"

Natürlich läßt Herr Lebius sich für diese seine
Tätigkeit von den Unternehmern auch zahlen. So
lästt er sich von dem Arbeitgeberverband der links¬

rheinischen Metallindustrie die Spesen einer gelbe»
Agitation zahle», Bon dem Berliner Berband der

Baugeschäste nimmt er Ml) Mk, Honorar für Grün¬

dung eines gelben Vereins, vo» der Firma Siemens
K Halste 84.00 Mk. Unterstütz»»« in Empfang, Bei
der Hamburg-Amerika-Linie bettelt er um einen fetten
Annonzenauftrag und beim General v. Loebell be¬

schwert er sich darüber, daß der Förderungsausschuß
„nicht einmal ein Darlehen von 5800 bis 80U« Mk. . . .

übrig" hat, „um den Führer der gelben Gewerk¬

schaften von seinen sozialdemokratischen Peinigern zu
befreien". Augenscheinlich ist die gelbe Bewegung für
Herrn Lebius ein ausgezeichnetes Geldgeschäft,

Das ist nun unsere gelbe Beivegung in Deutsch¬
land, Ein Gewächs, das von gescheiterten Existenzen
gezüchtet worden ist und gezüchtet wird, dazu bestimmt,
die Arbeiter in ihrein Kampfe wider das Kapital zu
korrumpieren nnd zu dezimieren. Eiue moralisch durch
und durch verwerfliche Sache, die nur im Profit¬
interesse der Unternehmer und mit Unternehmergeld
gefördert ivird. Das zeigen uns mit aller Deutlich¬
keit die Briefe des Herrn Lebius, Man müßte ver¬

zweifeln an der Menschheit, ivollte man nach diesen
Enthüllungen nicht in der Hoffnung leben, daß jeder
achtungswerte Arbeiter nnnmehr nach Bekanntgabe
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der Lebiusschen Arbeitsmethode schnellstens der gclben
Sache den Rücken kehrt.

Was hier als ein gutes Geschäft gerissener Beute¬

politiker in die Erscheinung tritt, ist in unserem Be¬

rufe schon fast Tradition, Denn was sind Verbände

vom Schlage des Wiesbadener Verbandes, des badischen
Verbandes und diverser Lokalvereine anders als gelbe
Organisationen, Sumpfpflanzen, die ohne die Almosen
der Rechtsanwälte nicht existieren können und die,

mag auch hier und da einmal ein radikales Wort zur

Täuschung der unwillig werdenden Mitglieder unter¬

laufen, nur im Interesse der Arbeitgeber arbeiten.

Bevor diese gelben Sumpfpflanzen nicht init Stumpf
und Stiel ausgerottet sind, wird es in unserem Berufe
nicht besser werden.

Die Abrechnung des Bergarbeiter-Ver¬
bandes für das Geschäftsjahr 1908 schließt ab init

einem Vermögensbestand von 2 810914,04 Mk,, wozu

noch 18 083 Mk, an Vermögensbeständen der Zahl¬
stellen kommen. Die Jahreseinnahmen aus Mit¬

gliederbeiträgen beliefen sich auf 1 782 088,75Mk, Für
Streikunterstützung wurden 45 884,5!) Mk,, für Ar¬

beitslosenunterstützung 18 858,18 Mk,, für Kranken¬

unterstützung 254 387 95 Mk, verausgabt. Die Ge-

mahregeltenunterstützung erforderte eine Ausgabe von

31 898,88 Mk,, die Prozetzkosten und Strafen 12 797 Mk,,
der Rechtsschutz der Mitglieder 78 888,31 Mk,

Der Verband der Kupferschmiede zählte
am 39, September 8987 Mitglieder in 84 Zahlstellen,
Der Bestand der Hauptkasse betrug am gleichen Tage
197 819,87 Mk, Die Reiseunterstützung erforderte eine

Ausgabe von 2 880,25 Mt,, die Arbeitslosenunter¬
stützung eine solche von 3 381,29 Mk, und die Kranken-

unterstützung eine solche von 3584,59 Mk. Für Streiks

und Geinastregelte wurden 8085,21 Mk, verausgabt.
Der Malerverband hatte am 31. Tezember

38 391 Mitglieder gegen 85 817 am Schlüsse des Vor¬

jahres, Die Zunahme beträgt 5,1, Tie Ausgaben
im vierten Onartal betrugen für Krankennnterstützuug
25 778,45 Mk,, für Reiseuntersttttznng 8110,59 Mk',
für Streikende und Gematzregelte rnnd 2790 Mk,

Der Verband der Sattler zählte am Schlüsse
des 4, Quartals 8884 Mitglieder, davon 253 weib¬

liche. Für Arbeitslosenunterstützung wnrden 7855 Mk,,
für Krankenunterstützung 5783,75 Mk,, fiir Reiseunter¬
stützung 1 180,70 Mk„ für Streiks und Lohnbewe¬
gungen 4 152,88 Mk, verausgabt. Das Veruandsvcr-

mögen betrug am 31, Dezember 89 993,08 Mk,, wozu

noch ein Bestand der Lokalkassen von 55 044,82 Mk,

kommt.

Die Abrechnung des Transportarbeiter-
Verbandes für das 3, Quartal ergab einen Mit¬

gliederbestand von 88 830. Für Unterstützungen ausser

Streikunterstützung wurden 8 < 258,81 Mk, verausgabt,
davon 34070,38Mk, für Arbeitslosen- und 37 803,81 Mk,
für Krankennnterstützung, An Streikende wurden

1402,21 Mk., an Geinastregelte 8 384,90 Mk. gezahlt.
Der Bestand der Hauptkasse betrug 418 347,98 Mk.

Verssmmlungs-Serichte.
Serlin. „Die Arbeitszeit in den Berliner An¬

waltsbureaus" wurde in einer am 11. Februar d. I.
stattgefunden?« öffentlichen Versammlung einer ein¬

gehenden Besprechung unterzogen. Veranlassung hier¬
zu gab das Bestreben eines Teiles der Berliner

Rechtsanwälte auf Einführung der sogenannten eng¬
lischen (durchgängigen) Bureauzeit. Die Versammlung
erfreute sich eines guten Besuches. Redner ivar der

Redakteur unseres Verbandsorgans, Kollege Helmut
Lehmann. Er führte insbesondere aus, dass die Ein¬

führung der enlifchen Bureauzeit uach dcr von uns

aufgenommenen Statistik als gescheitert zu betrachten

ist. 500 Anwälte hatten sich zunächst znr Eiiifiihrnng
der englischcn Bnreauzcit bcrcit erklärt. 2»0 ver-

pflichtctcn sich nnterschrifllich hierzu, abcr kaum 20

haben diese Neueinführung in die Tat umgesetzt
Nach dcr von nns vcranstaltctcn llmsragc sind his

jetzt 17 Bnreaus mit englischer Burcauzeil vorhandcn.
Davon haben 10 eine 8stündige, 7 cine 8 stündige
Arbeitszeit bei Abzug der in diese fallenden Pausen,
Nur bei NA, Zelle, 'Ncandcrstr. 11 n wird 0> ^ Stunde»

gearbeitet. Offenbar um die Angestellten zu Früh
aufstehern zu erziehen, begi»»e» hicr dic Burcau

stuiiden um 7>/-_> Uhr früh, Ter Herr RA, hält es

wohl mit dein Sprichwort: „Morgenstunde hat Gold

im Munde." Tast diese Bestrebungen »»r cinc» so
kläglichen Erfolg gezeitigt haben, liegt hauptsächlich
daran, das; unsere Kollegen ihnen zniiieist passive»
Widerstand entgegensetzten. Es hat sich gezeigt, dast

unsere Kollegen sich doch nicht als willcnloscs Wert

zeng gcbrauchcn und ohne ihre Einwilligung über

ihre Arbeitszeit verfügen lasse». Unter den heutigen
Verhältnissen würde die Einführung der englischcn
Arbeitszeit den physischen »nd gcistigcn Ruin eines

grossen Teiles unserer Kollegen bedeuten Tie Anwälte

können sich zn einem pünktlichen Burcauschlust »nr

sehr schwer bequemen. Es ist selbstverständlich, das;

auch bei englischer Bureauzeit noch ungezählte Ucber-

ftunden gemacht nnd aus dcr offiziellen »cunstündigcn
eine zehn- bis zivölfstündige Arbeitszeit würde. Wir

müssen deshalb auf das entschiedenste erklären: Die

Eiilführung der englische» Biircanzcit ohne gleichzeitige
Verkürzung dcr Arbeitszeit nns ncht Stunden und

Gewährleist,,»,, für pünktlichen Bnrcnnschlns: ist fiir
uns vollständig wcrtlos. Berlin steht ohncdics in

bezug auf die Tauer der tägliche» Arbeitszeit weil

hiiiter den übrigen Städten Teutschlands zurück. In
51" ,, dcr Bureaus in dcn gröstercn Städten des

Teutschen Reiches ist die achtstündige Burcauzcit ein¬

geführt, i» Berlin nach unscrcr Statistik »ur in 28" ,,,

Alle übrigen arbeiten nenn St»»dc» und langcr.
(Die Statistik ist i» dcr vorigen Nummer Seite 38

veröffentlicht, T, B,) In vicr Bureaus ivird sogar
regelmäßig 11' —12 Stuiiden gearbcitct, Dicsc noblen

Chefs sind: Rechtsanwalt Dr. Kroiifcld »nd Kalischcr,
Lcipzigcrstr. 100, Georg Ariihcii», Bruiiiienstr, 194,

Harr» Priester, Zimmerstr, 2l, Dr. Ehrhardt Engel
und Lncks, Fricdrichstr, 114, ^» Bavcr» bildet die

achtstündige Arbcitszcit die Regel ,M"„ der Bnrca»s>.

I» allc» staatlichcn, ko»ii»u»alcn und einem grvßc»
Teile von private,! Bureaubetriebe» ist die sechs und

achtstü»dige Arheitszcit längst eingeführt, Anch i»

dcn Berliner Anwaltsbureaus ist dic Beschränkung
dcr Bnreansttmdcn ans acht schr lcicht durchführbar.
Abcr a»f dc» gutc» Wille» unscrcr Chefs töimcn

ivir nns dabei nicht vcrlasscn, obwohl cinc Bcrtürzung
der Burcausrunde» in dcrcn cigcncm ^»tcrcssc lägc.
Wir iverde» durch dcn Druck dcr vffcntlichcu Mcinnug,
durch dcn Appcll nn dic sozinlc Einsicht dcr fvrt-
geschrittciicre» Anwältc und dic riicksichtslosc Bloß
stcllnng derjenigen, dic durch übcrmästigc A»sdch»u»g
der Bureanstilnden dic Kollege» geistig' und körperlich
schädige», unser Ziel z» erreiche» versuche'». Bor
allcm müsttc» ivir an dicjcnigcn Amvältc, dic für dic

Einführnng dcr englischcn Bnrcanzcil sich crtlärt

haben, herantreten und sie veranlassen, sich den von

ihncn crstrcbtcn früheren Burecinschlus; durch cnt-

sprechcndc Bcrtürzung dcr Arbeitszeit zu verschaff»».
Und wenn die Kollegenschast in dicscm Kampf, dcr

kein lcichtcr scin wird, hintcr uns stchl, da»» »ms;
der Sieg unser sein, — Tie Bersammlung »ahm
schließlich folgende Resolution an: „Die heutige üffcnt
liche Versammlung der Angestellten der Rechtsanwälte
Berlins und Umgegend nimmt Kenntnis von den

Bestrebungen der Rechtsanwaltschaft, in ihrcn Burcaus
die »»geteilte, sogenannte englischc Arbeitszeit einzu
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führen und nimmt .veiter Kenntnis von der Tatsache,
dast deese Bestrebungen bisher einen nennenswerten

Erfolg nicht gehabt haben. Die Versammelten können

sich mit der Einführung der englischen Arbeitszeit
nur dann einverstanden erklären, wenn die Arbcils-

zeit auf nicht länger als acht Stunden täglich nnd

unter Vermeidung von Ueberstunden festgesetzt wird.

Bei der jetzt in Berlin üblichen neun- und zehn¬
stündigen Arbeitszeit würde die englische Zeiteinteilung
schwere gesundheitliche Gefahren und soziale Schädi-
gnngcn für die Angestellten im Gefolge haben. Die

Kollegenschast wird daher aufgefordert, der Einführung
der englischen Arbeitszeit überall da Widerstand ent¬

gegenzusetzen, wo die Arbeitszeit mehr als acht Stunden

täglich beträgt. Die Versammelten beauftragen den

Verband derBnreauangestellten, alsbald Verhandlungen
mit den Rechtsanwälten anzubahnen wegen Beseiti¬
gung der Ueberstunden und Einführung der acht¬
stündigen Arbeitszeit, Die Versammelten erwarten

insbesondere von den Anwälten, die sich für die Ein¬

führung der englischen 'Arbeitszeit erklärt haben, die

sofortige Erfüllung dieser Forderungen,"
vsniig. Dic Monntsvcrsnmmlung vom ii, Februar

ivar schwach besucht. Die in Aussicht genommene

Agitationsreise in die Nachbarstädte scheint init

Schwierigkeiten verbunden zu sein, Kollege Kobiella

schlägt vor, die Flugblätter au sämtliche Bureaus

abzugeben, Kollege Hüser beleuchtet in kurzen Zügen
verschieden Momente aus den Verhältnissen der Ber¬

sicherungsangestellten, Er entwickelt in dieser Hinsicht
cin gar trauriges Bild, Kollege Pollack hält es für
praktisch, Stenographie- und Schreibmaschincnkurse
einzurichten. Er verspricht sich davon Hebung des

Interesses und der Vereinsbestrebungen, Auch soll
eilte Biblothek eingerichtet werden, Kobiella und

Hüser begrüßen diesen Porschlag und stellen die

erforderlichen Vorbereitungen dem Vorstande anheim.
Kollege Bernert bespricht die von dem Danziger
Anwaltsverein zurzeit in Umlauf gesetzte, mit vielen

Rubriken vcrsehene Statistik, Zu den bereits 20 Spalten
könnten wohl noch zwei eingefügt iverden, nämlich
die Einnahme der Ehefs bei Beginn der Praxis und
die jetzige.

Hamburg. >Sektion Versicherungsangestellte,) Ver¬

sammlung am 12. Februar im Gewerkschaftshaus,
'juuachst verliest Reinholz die Abrechnung vom

Stiftnngsfest, wonach cin ileberschuß von 14,15 Mk,

zn verzeichnen ist. Sodann erfolgt die Aufnahme
fünf nener Mitglieder, In die Agitationskommission
iverden Kollnkowski, G, Müller, Stürmer, Burchardt,
Lohsc uud Dumke gewählt. Zum Punkt: „Wns haben
dic Differenzen des Zentralvervandes der Handlungs¬
gehilfen und -Gehilfinnen Deutschlands mit der

„Viktoria" zn Berlin gezeitigt?" referiert der Vor¬

sitzende F, Müller in ausführlicher Weise, An der

Hand reichen Materials iveist er nach, daß die Zu¬
stände bei dieser Gesellschaft für die Angestellten nls

durchaus menschenunivürdige und unhaltbare zu be¬

zeichnen seien. Vor einiger Zeit habe sich nun dcr

Zeiitralverband der Handlungsgehilfen usw., bei dem

ein grosser Teil der Kollegen in Berlin organisiert
sei, zwecks Unterhandlnng an die „Viktoria" gewandt,
worauf eine brüske Ablehnung seitens der Direktion

erfolgt sei. In der umfangreichen Diskussion sprachen
sämtliche Redner ihre Mißbilligung ob solchcn Ge-

bcchrens aus. Da fast sämtliche Kollegen der Zentrale
Hamburg organisiert seien, so müsse von neuem an

die Gesellschaft herangetreten werden, Folgende
Resolution fand einstimmige Annahme:

„Die Sektion der Verfichernngsangestellten,
Ortsgruppe Hamburg, die dem Berbande der

Bureauangestellten angeschlossen ist und der auch
der grösste Teil der 'Angestellten der „Viktoria" als

Mitglied angehört, hat von dem schroffen ab¬

lehnenden Verhalten der Direktion der „Viktoria"
gegenüber dein Zentralverbande der Handlungs¬
gehilfen und -Gehilfinnen Deutschlands Kenntnis

genommen. Die Gegenmaßregel dieses Verbandes

ist der von den Geiuerkschaftskartellen verhängte
Boykott über die „Viktoria", Diese Maßnahme hat
nun dahin geführt, daß es den Angestellten der

„Viktoria" nicht annähernd möglich ist, das Pensum
in der Akquisition, welches von der Gesellschaft
verlangt ivird, zu erreichen. Hierdurch ivird die

Existenz, da das feste Gehalt als durchaus unzu¬

reichend bezeichnet iverden must, sehr in Frage
gestellt. Die Versammelten sprechen daher den

Wunsch aus, die gestörten Verhandlungen der

Direktion init dem Zeiitralverband der Handlungs¬
gehilfen uud -Gehilfinnen Deutschlands baldmöglichst
wieder aufzunehmen. Sollte die Direktion trotzdem
auf ihrem ablehnenden Standpunkt beharren, so
könnten hierdurch unliebsame Konsequenzen ent¬

stehen."
Ein Antrag, eine Betriebsversammlung der

„Viktoria" abzuhalten, wurde ebenfalls einstimmig
angenommen. Hierauf Schluß der gut besuchten
Bersammluiig,

Hamburg. Versammlung am 12, Februar 100!).

Herr Konsaleck hielt einen Vortrag über deutsche Frei¬
heitsdichter: seine Ausführungen fanden allgemeinen
Beifall, — Dann erstattet Bremer den Kassenbericht,
— Latal erstattet Bericht vom Vergnügungsausschutz;
das Wintervergnügen soll am Mittwoch, den 17, März
in Kletts Gesellschaftshaus stattfinden; Preis der

Karte n Person 80 Pf, Die Ortsleitung beantragt,
einen Vervielfältigungsapparat nebst Schrcibmaschinc
anzuschaffen; es wird beschlossen, die Sache bis zur

nächsten Versammlung zurückzustellen.
Stuttgart. Am 10, Januar hielt die hiesige

Ortsgruppe ihre jährliche Generalversammlung ab.

Der Borsitzcnde, Kollege Schanzenbach, gab den Tätig¬
keitsbericht. Ans demselben war zu entnehme», dast
im verflossenen Geschäftsjahr ,1. Aug. bis 81. Tez,>
neun Verwaltuiigssitzunge» und vier Bersammlungen,
davon zwei init Borträgen über das KVG., abgehalten
worden sind. Der Besuch der Versammlungen liest
leider zu wünschen übrig, ein Teil der Sitznngen wnr

bedauerlicherweise auch zur Regelung persönlicher
Differenzen einzelner Kollegen notwendig. Zur
Agitation wurden die einleitenden Schritte getan.
Von einem Erfolg konnte jedoch nicht berichtet werden,
was in Anbetracht der eigenartigen und der kurzen
Tätigkeit der Ortsgruppenverwaltung begreiflich
erschien. In der Diskussion wurde von verschiedenen
Kollegen dem Wunsche des Borsitzenden zugestimmt
und betont, daß es ein Unding sei, wenn einzelne
Kollegen wegen persönlicher Differenzen mit dem

Austritt aus der Organisation drohen, denn mit dem

Austritt trennen sie sich nicht nur von dem Einzelnen,
sondern von der Gesamtheit zum Schaden derselben
und ihrer selbst. Den Kassenbericht erstattete Kollege
Klein: die 'Abrechnung zeigt uns, daß der Stand

unserer Kasse zufriedenstellend ist und daß die Beiträge
pünktlich entrichtet iverden. Eine Diskussion schloß fich
an diesen Bericht nichl und wurde dcm Kassierer ans
Antrag der Revisoren einstimmig Decharge erteilt.

Anschließend an die beiden Berichte erfolgte die Wahl
der Ortsgruppenverwaltung, bei welchcr,die Kollegen
Jrih, Klein, Hartstein, Zarger und Harsch gewählt
wurden. Die Verteilung der verschiedenen Posten
wurde den gewählten Kollegen überlassen. Ein Antrag,
dein Kassierer ein Mankogeld zu gewähren, wurde in

der Diskussion dahin abgeändert, daß die Ortsgrnppen-
verwaltnng die Höhe des Mankogeldes ^ und gleich¬
zeitig eine Entschädigung für ihre Arbeit in Form
on Sitzungsgeldern oder einer Pauschalsmnme be¬

schließen solle. Dieser Antrag ivnrdc angenommen
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Zn Punkt 3 der Tagesordnung hielt Kollege Fritz
einen Vortrag über das KVG,

Ulm s. v. Nm 7, Februar fand die Ecneral-

Versammlung der Ortsgruppe statt. Ans dem Tätig¬
keitsbericht des Vorsitzenden ist zu entnehmen, dast dic

Mitgliederzahl von 11 auf 28 gestiegen ist, ivas

feinen Grund darin hatte, dast ab 1, Juli v, I, die
in angrenzenden Bezirken wohnende Mitglieder der

hiesigen Ortsgruppe zugeteilt wurden, Anch im ver¬

gangenen Jahre sind für die hiesigen Mitglieder bei
der Ortskrankenkasse weitere Vorteile erlangt worden.
Die Agitation uuter den Anwaltsgehilfen hatte bis

jetzt uoch keinen Erfolg, Der Hauptgegenstand der

Tagesordnung betraf die Besprechung der weitereu

Agitation,' Hierzu hatte Kollege Fritz-Stuttgart das

Referat übernommen. In sachlichen Ausführungen
legte er die Ziele dar, wie eine Agitation unter den
einzelnen Kategorien, die dein Verbände noch ge¬
wonnen werden können, betrieben iverden soll. Die

Besprechung zeitigte den Erfolg, dah in nächster Zeit
die Agitation kräftig in die Hand genommen werden
wird, und hoffen ivir, daß der Erfolg diesmal nicht
ausbleibt. Die Neuwahlen ergaben folgendes Resultat:
Bevollinächtigter Kollege Oskar Graf, dessen Stell¬
vertreter Kollege Heinrich Wintcr, Kassierer Kollcge
Karl Klausner,

ZmicKsu. Eine am 31, Januar in Schneeberg
i, Erzgeb, abgehaltene Versainmlung der Ortsgrnppe
Zwickau befaßte sich in der Hauptsache mit der Bil¬
dung einer besonderen Ortsgruppe für das Erzgebirge,
Es wurde allseitig anerkannt, daß dic Ortsgruppe
Zwickau räumlich zu weit ausgedehnt sei, um mit Er¬
folg für Ausbreitung des Berbnndes wirken zn können.
Deshalb wurden die Orte des Erzgebirges abgetrennt
und zu einer besonderen Ortsgruppe vereinigt. Als
Sitz der neuen Ortsgruppe wurde Schneeberg bestimmt
und mit der Leitung Kollege Jncob-Schnceberg betraut.
Es fand dann noch eine Aussprache über ver¬

schiedene uns berührende Tngesfrngen sowie geschäst-
liche Angelegenheiten statt. Hoffen ivir, das; die neue

Ortsgruppe, die zur Zeit 15'Mitglieder umfasst, bald
in allen Teilen des Erzgebirges festen Fuß fassen nnd ein
sester Stützpunkt unseren Organisationen iverden möge,

vel'ssmmlungskalendei'.
Berlin. Sämtliche Bcrsnnnnlnngcn finde» in den Pracht¬

sälen „Alt-Berlin", Blumensii. 10, statt,' Anwal tsnnqesiellte,
Branchen-Versammlung am Donnerstag dcn'i. März,

abends 8>/sUhr, — Kassen an qestellte, Branchenvcrsa,n,nl„„g
am Montag dcn 8, März, alxnds 8 ilhr, — B cr fi ch c> „ n q s -

angestellte, Branchcnvcrfammlung am Dienstag dcn !>, Mär,;,
abends »>/? Ilhr,

Brandenburg. Ortsgruppen ° Versammlung jeden1, Freitag im Monat im „Kichtenhainer", Hauplslr, «!.
BrnunschNicig. Ortsgruppen-Versammlung jeden2, Freitag im Monat tm Restaurant Moivilt, .Sinncnmarlt,abends!i llhr,
Bremen. Versammlung jeden Z, Donnerstag im Monat

in Försters Restaurant, Tiefer Ecke Bonspforte, »V-> llhr abends,
M,ei»»i.k. Versammlung am Montag nach dem 15,d,M,

abends >/27 Uhr, im Restaurant „Hoffnung",'Untere Georgstr, I,

Dnnzig. Bersammlnng Sonnabend nach den, l, und
Mittwoch nach dein l,',, des Monats im Kewerbcliausc, ,s>ciliqe>
geistgassc 82, » Uhr abends,

Dresden. Gemeinsame Versammlung jcdcn crstenMittwoch im Monat in dcr „Zentralhalle", FischhosvlaK Iv vt„abends 8 >/- Nhr,
Hamburg. Anwaltsangestellte, Branchen- P c r s a m m.

lung am 2, Mittwoch im Monat im Gemertschastslinns, Besen-
binderhos S7, 8>/s Uhr abends, — Kassenangestcllte, Branchen.
Versammlung am 2, Dienstag im Monat im Gcwcrlschafts.Haus, Besenbinderhof »7, 8>/? Uhr abends, — Versicherung-Zange,
stellte, Branchen-Versammlung am 2, Freilag im'Monat
nn

Gewcrlschaftshaus, Bcscnbindcrhof S7, Zimmcr 2, civcnds
8'/» Uhr,

Herford. Versammlung jeden 2, Sonnabend im Monatbet Fritz Eilert, Steinstrabe 2,

,
Leipzig. Ortsgruppen°Versammlung jcdcn zivcilen

Freitag d, M, im Rest, „Zur Schultheißquellc", Schlcchgasse l«,

Bedarfst Branchenverfammlungen finden nnr nach

Ltsrbetals! üss Verbautes.

Kollege 5ran? Semmel

, OrtsKränKenKasLenbeämler in Lclilci^

1- nm II, I'cdm.ir IM,

Llice seinem ^nclcnken!

SeKsnntmsHung
des verdsndsoorstandes.

Die Neuwahlcn dcr Fuicktionärc i» nachslchcndc»
Ortsgruppen iverden gemäss !? 8 Abs, 2 des Statuts

bestätigt:
Eöln: Bevollmächtigtcr I va» Kcsscl, Ehrcnfcld,

Bclocrstr, 481: Kassicrcr H, Schiiiictlcr, Köln,
Zülpicherivall 23,

Baden-Baden: Bevollmächtigter Karl'.>!cstlcr,Stcfa»icn
strnste 45; Kassierer Emil Lichtcubcrg, Lnubstr, 1,

Brniidcnburg: Bcvoilmächliglcr 8!ichard Elstcrinnnn,
Bcrgstr, 1: Kassierer Mnr Kirchncr, Schmöllncrstr, 1,

Göppingcn: Bcvvllmächligler C, Bäurlc, Frühling
sirastc 13; Kassierer Christian Scheppcrle,

Knrlsruhc: Bevollmächtigter Fr, Eder, Kassierer Graiz
bcidc Krnnkenkasscnverband.

Pforzhcim: BcvollmächligterZldolfBvlk, Baningärtner
straße 1: Kassierer August Fahner, Parkstr, 3,

Ulm: Bevollmächtigter Oskar Graf, Münslerplatz 25:
Kassierer Karl Klausner, König Wilhclmstr, 28,

Wiesbaden: Bevollmächtigter Wilhelm Dorn, Lorelcy-
ring 7; Kassierer Fritz Gäfgen, 8ivderslr, 8,

Bezirksleitung Ostpreußen: Borsitzender und Kassierer
Franz Krüger, Königsberg O-P,, Friedrichslr, l!.

Die Ortsgruppen Baden-Bade» lind Brande»
b»rg sind ne» errichtet wordeii,

Gemcist ^ 18 des Statuts iverden folgende Lokal

beitrage gciiehmigt:
Bndeu-Bndcn: 1>> Pf, monatlich,
Colinnr: 28 Pf, monatlich fiir Klasse I und 18 Pf,

moiiatlich für Klassc II,

Plnncn: 111 Pf, monatlich sür Klassc I nnd 5 Pf,
mviiatlich fiir Klassc II,

Mniinheim: 18 Pfg, monatlich,
Tic Nichtzahlung oder verspätete Zahlung dieses

Lokalzuschlagcs zicht dic glcichcn Folgc» nach sich
wic bci dc» Vcrbaiidsbciträgcn , K 7 Abs, 8, ^ 8,
des Slnlutsi,

Wir cmpfchlc» »iiserc» Aiitglieder» die ein¬

gehendere Keiiiitnisnahme des hierbei veröffemlichleii
ersteri lZslbjshrs-Xsssensbsctilusses des gccinlc» Bcr
bandcs, Tic daiiiit, bcsvndcrs durch dic Zahlcn dcr

ausgczahltcn Unlerstüizniigen, abermals iiachgeiviciciic
überragende Leistungsfähigkeit uiiscrcs Bcrbandcs

^

gegcnübcr nllcn nndcrcii Bcrbändcii »nseres Berufes
^ tau» uns in der Agitation g»te Diciisle leiste». In
j dem Kassenabschlllsse sind die Ortsgruppe Herford und

! die Bezirksleitung ^!ordivcst-Bre>»cn-Oldc»burg »och
nichl enlhallc», da dcrc» Zlbrcchii>,»gci> für das

i IV, Quartal 1888 auch jetzt »och aussichc». Das
! finanzielle Gesanilbild ivird hierdurch jedoch nicht
! nciiiicnswert beciiiflnstt,

Bcrli» NO, 18, den 28, Fcbruar 188!,,

Liniciistr, 8, — Tel, VII, 885,

!
. Mit kollcgialcm Grust

Der Verlignd50oi-stcilid.
C, Giebel, Bors, G, Baner, stellv, Bors.
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Rechnungsabschluß sür das II. Halbjahr 1908.

einnahmen

t^i t e I

Ausgaben

IiteI

1, Kassenbcstand nus dem Vorjahre
2, Zinsen
3, Eintrittsgelder
4, Verbaudsbeiträge:

Klasse I: s) ans Vorjahren , ,

b) auf das laufende Ge¬

schäftsjahr , . , ,

Klasse II: e> ans Vorjahren , ,

ci) auf das laufende Ge¬

schäftsjahr , . , ,

I, Vorschuhrückzahlungen der Orts¬

gruppen
I>, VcrbnudSzeitschriftc»:

g'i Zlbomicmenis l8>estzahlungen
pro 1998) , , , ,

b) Inserate und Beilagen
c) für Einzelexemplare ,

g) erstattetes Porto , ,

e) sonstige Einnahmen ,

7, Aus anderen Verlagsgeschäfteu
Ä, Sonstige Einnahmen, , , ,

8995131
55l!88
i« —

1975M
! !!

25593!!«!
177! 12

I

955^20 28700

Sa,

83«

1885,78
2815 SÄ,

18 05

113!85i

180^58^ 5032

!i 56

—! 834

Beitragsanteile der Ortsgruppen
Unterstützungen:
n) Krankengeld
b) Stellenlosenunterstützung , ,

ch Gemaßregeltenunterstützung ,

ci) Notfallunterstützung, , . ,

e) Rechtsschutz
1) Sterbegeld
An Ortsgruppen:
n) Vor- uud Zuschüsse , , , ,

b) Neberiveisungen
Agitation:
n) Drucksachen und Portis , ,

li) Fahrgelder und Spesen , ,

Konferenzen und Delegationen
(Fahr-, Sitznngsgelder u, Spesen)
Berbandszcitschriften:
a) Kosten für Druck, Satz u, Papier
b) Postgebühr, u, Expeditionskost,
c) Gehälter und Honorare für

Mitarbeiter , ,'

g) Provisionen für Inserate , ,

e) Redaktionsbibliothek, , , ,

f) Redaktions-Abonnements auf
Literatur, Zeitschriften:c, , ,

Z) Drucksachen
ii) sonstige Verwaltungsausgaben
Berwaltungskosten dcs Berbandes:

s) persönliche
b) Bureaubedarf
c) Drucksachen
ci) Sonstiges
Für Kapitalanlage , , , , ,

Sonstige Ausgaben , , , , ,

Kassenbestand'

— — 4020 8s

441021

1473 28

5250

50!—^
487 75

1210 — 7683 7^

410,42
340— 7564^

502 88

48005 1073,0

5«4li 51

2716,30

2868 55

886 01

50 88

165 8» ^

280 40

26,77,12350 4'

2360!20'

50068)
110, 15

1065Z07, 5417,10

—^ 4997 -

—! 1044 28

—!! 5111 38

(43528^61

Vermögens-Nschmeis.

Sa, > 43526 61

litel 1, 7, I»»8 !!:!t,i2,i!IN8 lite! I, 7, IM» ,'!N.l2.I»»«

1, Kassenbestand
2, Angelegtes Stammuermögen:

n) Wertpapiere
b) Leipziger Volkshaus , , ,

3, Jnventarkonto ,

8«05!31 511l!30

28822—! 25819
880 33«

!! 188«

1, nom,1««« 4°/» Sächs, Kommu-
nalbank-Anleihescheine s 1«1,4« "/»

2, nom, .« 2500 3'/«''/« Preustische
Konsols .i 100,10 "/«

3, nom, 2500 3>/«7» Preußische
Konsols .1 08,— «/»

4, nom, .,«,3000 4«/,, Magdeburger
Stadtauleihe « 00"/» , , , ,

5, nom, ^ 5000 4°/« Karlsruher
Stadtauleihe n 99 >/,«/», , , ,

6, nom, 300« 4"/» Schöneberger
Stadtanleihe n 08,1"/» , , , ,

7, nom, .//, 4000 Preuß, Konsols
n 00>/>"/«

8, nom, 500« 3^°/» Berliner

Stadtauleihe
0, Anteil am Volkshaus Leipzig ,

10, Einlage bei der Deutschen Bank
11, Jnventarkonto
12, Barbestand ,,

1014!—!! 1014!—

2502^ 2502W

245« —! 245« —

2070

4062

2043

3080

207«

5«! 4062

—^ 2043

—!^ 3080

4097 —

330!—
1000 15

49!>7 —

330 —

490« -

50

1588!25!! 186«!55

1009 16!! 21l!39
Sa. 39745^50 33129194 Sa. 30745156,33120 94

Berlin, den 24. Februar 1999. Osrl Siebet, Verbnudsvorsitzender,
Vorstehender Rechnungsabschluß ist samt den Belegen geprüft und richtig befunden,

Berlin, den 24, Februar 1909, Die Revisoren: Nlielentz. ?. «ückert. N. bischer.
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