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Serlin, den 1. Mai 1909. Nr. 9.

an die Angestellten sämtlicher Krankenkassen
und Serussgenossenschasten Deutschlands!

Nus Nnlsß des Erscheinens der Neichsoersicherungsordnung und mit Rücksicht auf
die darin vorgesehene gesetzliche Regelung der Rechts- und allgemeinen Nnstellungs-
Verhältnisse unserer Kollegenschaft beruft der unterzeichnete verband hiermit einen

Allgemeinen Kongres? der Angestellten der Krankenkassen
und Serussgenossenschasten Deutschlands )

-um Donnerstag den 20. Nlai 1909, oormittsg5 9 llhr

^
nach Serlin, Srand-Notel, NIexsnderstrsße 48 (Mexsnderplstz) 51

lag esordnung: ^
Stellungnahme der Nngestellten der Krankenkassen und Nerul/5genossenschaft«N'

?ur ^eichsoersicherungsordriung.

Referent: verbsndsvorfitzender darl Siebel-Verlin.

vie Vertreter der Regierung sowie die Traktionen des Reichstages sind eingeladen.
Zu diesem Kongreß, dessen Wichtigkeit und unbedingter Notwendigkeit sich Kein

Kollege verschließen wird, laden wir alle in der Kranken- und Unfallversicherung tätigen
Nngestellten hiermit ein. Serechtigt ?ur reilnahme sn dem Kongreß ist jeder in der

Kranken- oder Unfallversicherung tätige Kollege, gleichviel ob und welcher Organisation
Zugehörig oder nicht. Ebenso sind Delegationen von Kollegen einzelner Verwaltungen
oder Orte Zulässig, vie Kosten der velegstionen sind von den Msndatgebern auszubringen.

vie leilnehmer am Kongreß wollen sich unverzüglich bei der unterzeichneten
Kongreßleitung anmelden, dsmit ihnen die HegitimationsKsrken, die 7ur Kongreßseilnshme
berechtigen, und KongreßdrucKsschen rechtzeitig Zugesandt werden Können.

vie in der Reichsversicherungsordnung vorgeschlagene Regelung der Nnstellungs-
Verhältnisse widerspricht so sehr den wirtschaftlichen Interessen und berechtigten For¬

derungen der Nngestellten, daß nur durch ein einheitliches und geschlossenes handeln
der Kollegenschast gsn? veutschlsnds eine empfindliche 5chädigung der Kollegenschast
abzuwenden ist. ver Kongreß so» durch seine demonstrative Kundgebung der Kollegen-
fchsft den Weg für ihren NbwehrKamps weisen, wir erwarten daher eine allseitige und

Zahlreiche Neteiligung an dem Kongreß.

Der Vorstand des Verbandes der bureauangestellten
und der Verwaltungsbeamten der Krankenkassen und Serufsgenossenschssten veutschlsnds

SeschIstsstelle: Serlin ND. 4Z, cinienstrsfte 8.
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Die sseich5oessichemng5vsdnung.
ll.

Ein so voluminöses Gesetzeswerk wie die neue !
Reichsversicherungsordmmg mit ihren 1898 Para¬
graphen nötigt unzweifelhaft im ersten Augenblick ein

gewisses Gefühl der Achtung ab vor dein Bienen- !

fleiße, der diese mühevolle Arbeit zustande brachte, j
Mühevoll und kunstreich hebt sich der Paragraphen- l

bau aus dem Gewimmel der vielerlei sozialpolitischen !

Gesetze ab, ein entzückender Anblick für jedes echte
deutsche Bureaukratenherz, Wer sich jedoch der Qual

unterwirft, den Herren Regierungsbureaukraten in ihre
wundersam verschlungenen Kreuz- und Querwege zu
folgen, der hat bald Gelegenheit, hier und da kunst¬
voll verdeckte Fustangeln, harmlos dreinschauende Fallen
und schließlich auch ganz unverhüllte Ungeheuerlich¬
keiten preustisch-deutscher Rückschrittlerei und Eng¬
herzigkeit zu entdecken. Nichts Großzügiges, kein im¬

ponierender Gedanke, nur fleißig zusammengetragene
und mit kluger Berechnung aneinandergefügte Fäden,
mit denen der soziale Gedanke und die freie soziale
Tätigkeit erdrosselt iverden sollen,

Bevormundung und geiziger Fiskalismus sind die

einzig leitenden Gedanken, hinter denen sich der unstill¬
bare Machthunger der staatlichen Bureaukratie ver¬

birgt. Die Sucht, überall und alles zu bevormunden,
feiert namentlich in dem Teile, dcr von der Kranken¬
versicherung handelt, geradezu Orgien, Was neu ist
am KVG,, das sind Ueberwachungs- und Abstrafungs-
bestimmungen. Nicht zuletzt für die Beamten der

Krankenkassen und auch sür die ehrenamtliche Ver¬

waltung der Krankenkassen, Aber nicht etwa brutale,
offen-reaktionäre Maßregelungen, sondern wohltem-
pexierte, immer die goldene Mittellinie haltende
Kautschukbestimmungen, Keine offene Beseitigung der !

Selbstverwaltung, kein unverblümter Hinauswurf der

Verwaltungsbeamten; alles soll dem diskretionären Er¬
messen der aufsichtsführenden, ja fo gut geölten und
nimmer versagenden staatlichen Verwaltungsmaschine
überlassen bleiben.

Dieses Hernmdrücken um eine klare Entscheidung
ist selbst einem so reaktionären Organ wie der „Deutsch,
Arbeitgeber-Ztg," zuviel, Sie schreibt:

„Nun könnte man sich ja allenfalls mit dem
Gedanken befreunden, daß von der Erkenntnis der
Notwendigkeit einer vorzunehmenden Reorganisation
des Versicherungswesens wirklich die Forderung
grundsätzlicher Abkehr von der geschichtlichen Tra¬
dition und völliger Umkehr zu dem Prinzip rein

burenukratisch-zentralistischer Verwaltung der Ar¬

beiterversicherung abgeleitet wird. Solcher Konse¬
quenz aber haben sich die Urheber des Entwurfs
nicht im geringsten befleißigt, Sie konservieren
vielmehr darum, weil sie zur Politik kraftvoller und
durchgreifender Entschlüsse absolut nicht fähig sind,
eine Schein-Selbstverwaltung, An und für sich
bildet die Eiuheitsversichernng ihr Ideal, woraus
der Entwurf auch gar kein Hehl macht, und was
vom rein versicherungstechnischen Staudpunkt aus
ja auch manches für sich haben mag. Anstatt aber
dieses Ideal in die Wirklichkeit zu übersetzen und
ganze Arbeit zn tun, suchen sie ihre tieferen Ab¬
sichten sorgfältig zu verbergen und gelangen so zu
einem kraft- und saftlosen Mittelweg, zu allerhand
Halbheiten, die jedenfalls weit größeren Schaden
zu bringen geeignet sind, als ein zielbewußtes

Fortschreiten auf dem Wege zu schleunigster Zentrali¬
sierung uud Bureaukratisierung des Neichsversiche-
rungswesens es zu tun imstande gewesen wäre.

So lassen denn die Verfasser des Entwurfs die
Selbstverwaltungsorgane im Prinzip fortbestehen,
suchen ihrc Maßregeln aber gleichzeitig dahin zu
treffen, daß diese Organe in Wahrheit nur noch ein
Scheindasein fristen. Das aber ist eine Politik, wie
sie schlimmer und folgenschwerer gar nicht zu er¬

denken ist.
Und dnrm» lehnen wir »nsercrscits dc» Etttwttif

mit aller Entschiedenheit ab. Mnt zur Klarheit und
Wahrheit, das ist es, was wir verlangen!"
Mit der runden Ablehnung der Vorlage ist die

Sache nun nicht abgemacht. Wir können uns wenig¬
stens diesen Luxus nicht gestatten, Weun wir auch
dem Entwurf, wie er hente vorliegt, keine Träne nach¬
weinen, falls er abgelehnt werden würde, so halten
wir uns doch für verpflichtet, im Interesse unserer
Kollegenschaft diejenigen Fordernngen zu erheben, die
an ihrem Teile geeignet wären, den Entwurf auf eine

gesunde Grundlage zu stellen.
Da unternimmt uun der Entwurf u, a, den Ver¬

such, die „Rechts- und die allgemeinen Anstellungs-
verhältnisse" der Kassenangestellten zu regeln. Sollen
wir eine solche Regelung durch das Gesetz ablehne»?
Die bisherigen Verbandstage des Verbandes der Ver-,

waltimgsbecunten haben eine gesetzliche Regelung des

Arbeitsvertrages der Kafsenbeamten nicht grundsätz¬
lich abgelehnt, die Verbandstage des Zentralvereins
der Bureauangestellten haben eine den Forderungen
der Angestellten entsprechende Regelung dringend ge¬
wünscht. Auf der 8, Tagung des Verbandes der Ver¬

waltungsbeamten 1995 in Breslau wurde auf das
entschiedenste gegen die Bestrebungen Front gemacht,
die Selbstverwaltung in den Krankenkassen zu be¬

schneiden und die Beamtenposten mit Militäran-
wärtern zu besetzen. Im Jahre 1993 sah sich der
Verband sogar genötigt, gegen den Versuch einer
gewissen Art von gesetzlicher Regelung der An-

stellungsverhältnisse zu wehren. Damals brachte der

Zentrumsabgeordnete v, Savigny bei Beratung der
Novelle zum KVG, bekanntlich im letzten Moment
einen Antrag ein, wonach die Kasse zur Regelung
der Verhältnisse der Angestellten eine Dienstordnung
zu beschließen habe, die der Genehmigung der Auf¬
sichtsbehörde unterliegen sollte. Das letztere ist der
springende Punkt, Dienstordnungen sind von vielen
Kassen erlassen worden und vielleicht ein notwendiges
Uebel. Sobald aber der Aufsichtsbehörde ein Be-
stätigungsrecht eingeräumt wird, ist es mit der

Selbstverwaltung und der ^ErWmz. der Angestellten
vorbei. Infolge des entschiedenen Einspruches des
Verbandes nnd dnrch das energische Eingreifen der

sozialdemokratischen Reichstagsfraktion gelang es da¬
mals, den Antrag zu Fall zu bringen.

Um den gesetzgebenden Körperschaften nun jeden
Vormand zu nehmen, auf diese Weise die Selbstver¬
waltung zu meucheln, wurde der Abschluß der Tarif¬
gemeinschaft und damit die vertragliche Regelung der

Anstelluugsverhältnisse von den Kassenvorständen ver¬

langt. Die Orgauisation der Kassenuorstände wußte
dieses Verlangen sehr wohl zu würdigen. Die
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Tarifgemeinschaft wurde abgeschlossen, aber mit ihrer

Durchführung haperte es hier und da. Heute müssen
wir leider konstatieren, daß ein Teil der Kassenvor¬
stände kurzsichtig genug ivar, die Einführung des

Tarifes abzulehnen. Diese Kassenvorstände haben ent¬

weder die Situation falsch verstanden oder sie
wollte» sie nicht verstehen. Jetzt rächt sich diese
unverzeihliche Kurzsichtigkeit bitter. Die Regierung
macht sich die Einsichtslosigkeit dieser Kassenvorstände
zunutze, indem sie in ihrer Begründung zu den Vor¬

schlägen über die Regelung der Anstellungsverhält-
nisse schreibt (nachdem sie die Tarifgemeinschaft er¬

wähnt hat):
„Andere Kassenvorstände bringen dieser Regelung

wenig Neigung entgegen, weil sie in der Einräumung
einer gesicherten Stellung an die Knssenbeamteu und

in deren größerer Unabhängigkeit eine Einschränkung
der eigenen Machtbefugnisse erblicken. Das ist er¬

klärlich, wenn auch nicht berechtigt. Wenn aber be¬

hauptet wird, daß eine solche Ordnung der An-

gestelltenuerhältnisse die Selbstverwaltung beeinträch¬
tige, fo bedeutet dies eine völlige Verkennung des

Wesens der letzteren, daß gewiß uicht in der Unge-
bundenheit nach oben mit gleichzeitigem Fehlen jeder
Schranke gegen Willkür nach unten besteht. Der Staat

selbst erachtet eine Sicherstellung seiner eigenen Be¬

amten für vereinbar mit seinen Hoheitsrechten; die

Angestellten der anderen Körperschaften des ösfent¬
lichen Rechtes, namentlich auch auf dem Gebiete der

Arbeiterversicherung, erfreuen sich regelmäßig einer

gleichen oder ähnlichen Gewähr ihrer Stellung: es ist
kein Grund abzusehen, warum lediglich die Kranken¬

kassen ein Anrecht daraus haben sollten, daß für oder

richtiger gegen ihre Angestellten dauernd ein Aus¬

nahmezustand aufrecht erhalten werde,"

Man kann diesen Aussührungen, die allerdings
oum K'rnrio sniis zu verstehen sind, zustimmen. In
der Tat beabsichtigte ja auch die Tarifgemeinschaft
den „Ausnahmezustand" zu beseitigen, den Angestellten
eine „Gewähr ihrer Stellung", soweit sie mit den

„Hoheitsrechten" der Kassenvorstände zu vereinbaren

ift, zu sichern. Die Tarifgemeinschaft paßt der Regierung
jedoch auch nicht. Das Wohlwollen der Regierung
für die Beamten ist eben nur ein Schaugericht, um

Leichtgläubige einzufcmgen. Die Regierung hat vor allem

gegen die Dienstverträge Bedenken und zwar erhebliche
Bedenken, „Bei einem großen Teile dieser Verträge",
sagt die Regierung in ihrer Begründung, „gewinnt
es nach dem Inhalt den Anschein, als ob für die Ab¬

fassung überwiegend die Absicht maßgebend gewesen
sei, den Angestellten aus Gründen, die mit den Inter¬
essen der Kassen nichts zu tun haben, ihre Stellnng
nnter allen Umständen und zwar auch gegenüber zu¬

künftigen Maßnahmen der Gesetzgebung zu sichern.
Auf einzelne dieser Vertragsbestimmungen, die mit den

guten Sitten, sowie mit der den vertragschließenden Mit¬
gliedern der Kasfenorgnne gemäß Z 42 des KVG, ob¬

liegenden pslichtmäßigen Verwaltung schwer vereinbar

erscheinen, wird bei Begründung des Einfuhrungs-'
g?setzes zu diesem Entwürfe noch näher einzugehen
sein. Jedenfalls liegt auch insoweit, als der Geltungs¬
bereich derartiger Verträge reicht, keine befriedigende
Lösung der Frage vor. Die Notwendigkeit all¬

seitiger gesetzlicher Regelung wird damit vielmehr nur

noch in helleres Licht gerückt," Ist das nicht die Stimme
des Herrn Dr. Mugdan, die uns da entgegentönt?

Das dicke Ende soll also noch nachkommen.
Denn dns Einführungsgesetz ist »och nicht crschiencn.
Offenbar ist man im Reichsamt des Fnnern ans
die barocke Idee verfallen, durch das Einführung?-
gesetz die bisherigen Anstellnngdverträge als „gegen
die guten Sitten verstoßend", zu deklarieren und

damit die Kasfennngeslellten vor das Nichts zu stclle».
Vorläufig handelt es sich ja nur um eine Drohung:
Die Anstellungsverträge „scheine» nnr schwer vercinbnr"

mit den guten Sitten und einer pflichtmäßigcn Ver-

waltnng," Man will offensichtlich die Kasse»vorstä»de
schrecken, die Tnrifgemeinschast ciiizuführeii, Tcu»

wenn wirklich ein Verstost gegen !? 42 KBG, i» der

Anerkennung der Tarifgemeimchnft liege» würde,
warum hat es die Regierung da bisher zugelassen,
dast die Aufsichtsbehörden nicht gcgcn die Kasfeiwor-
stände einschritten. Wie vereinbart sich denn das mit

einer „pflichtgemäßen" Aufsicht?
Wir halten es für ausgeschlossen, daß die gesetz¬

gebenden Körperschaften diese Drohung der Rcgicrung
wahr machen und die von namhafteu Juristen und

einer ganzen Reihe von Aufsichtsbehörden nls ein-

wandsfrei erachteten, auf Grund der Tarifgcmeinschaft
abgeschlossenen Anstellungsverträgc als ungültig be¬

zeichnen werden. Eine solche Gewaltpolitik halten
wir denn doch nicht sür möglich, Tie Regierung und

ihre scharfmacherischen Hmtermänner werden sich wohl
oder übel damit abfinden müssen, dast die von

den Kassenuorständen nach pflichtgemästem Ermessen
a»f Grand des Selbstverwaltungsrechtes augestellten
Kassenbeamten auch unter der RBO, ihres Amtes

walten werden.

Nachdem jedoch eine Anzcchl von Kassenvorständen
es verabsäumt hat, die berechtigten Forderungen der

Angestellten zu erfülle», haben ivir unsererseits keine

Veranlassung, uns gegen eine gesetzliche Regelung der

Anstellungsverhältnisse zn wehren, Aber wir wollen

nicht eine gesetzlichc Regelung »m jcdcn Preis. Wir

wollen, dast unter allen Umständen die Selbstver¬
waltung und auch nicht die Selbstverwaltung schlccht-
hin, sondern die Selbstverwaltung der Versicherten
aufrechterhalten ivird. Man muß das letztere gegen¬

wärtig besonders betonen. Denn auch die Regierung
spricht von einer künftigen „Selbstverwaltung" i» deu

Krankenkassen, aber sie stellt sich darunter etwas vor,

wns den schärfsten Widerspruch jedes aufrichtige»
Sozialpolitikers herausfordert,

Z»r Regelung der Rechtsverhältnisse der An¬

gestellten schlägt dic Regierung den Erlast von Dienst¬
ordnungen vor. Ueber den mutmaßliche'» Inhalt und

die gesetzlichen Erfordernisse der Dic»stord»u»gen
später. Zunächst bestimmt ß 41«, dast dem Ausschuß
(die heutige Ge»eralversai»i»luilg) die Zustimmung zu
der vom Vorstande aufgestellten Dienstordnung vor¬

behalten bleibt. Ob und inwieweit den Zlngestellten
ein Recht dcr Mitwirkung bci dcr Aufstellnng der

Dienstordnung zugestanden iverden soll, ist nus dem

Entwürfe und aus der Begründung »icht «sichtlich.
Dieses Recht, bei Festsetzung der Arbeitsbediiignngen
nls gleichberechtigter Faktor mitzuwirken, ist in der

Tnrifgemcinschaft anerkannt. Die Kafseimngestcllten
iverden sich dieses in lnngcn Kämpfen erstrittene
Grundrecht untcr kcinc» Umständen cskamoticren lassc».
Deshalb müssen Bestimmungen in die RVO, anf-
ge»o»unen iverden, die eine Mitwirkung der Ange¬
stellten bei Feststellung der Dienstordnung vorschreiben.
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Dem Rechte der freien Vereinbarung der Arbeits¬

bedingungen zwischen den Kontrahenten, wie der ernst¬
haften Möglichkeit einer Vereinbarung steht es aber

entgegen, wenn Z 423 vorschreibt: „Die Dienstordnnng
und ihre Aenderungen bedürfen der Genehmigung
des Versicherungsamtes." Die Genehmigung kann

nnr beim Vorliegen eines wichtigen Grundes versagt
werden. Gegen die Versagung steht der Kasse die

Beschwerde an dns Oberversicherungsamt zu. Diesen
Beschwerdeweg beschreiten, hieße den Teufel bei seiner

Großmutter verklagen. Es ist auch auffallend, daß
nur den Kassen, nicht aber den Zlngestellten diese Be¬

schwerde zustehen soll. Die Regierung sieht also die

Angestellten nur als das willenlose Objekt der Gesetz¬

gebung an. Denn welchen Wert hat eine Vereinbarung
über die Arbeitsbedingungen, die nur mit gütiger
Erlaubnis einer hochwohllöblichen Behörde ge¬

stattet ist.
Ebensowenig ist den Interessen der Angestellten

damit gedient, daß das Oberversicherungsamt das

Rccht haben soll, anzuordnen, daß sür Kassen mit

mehr als 10000 Mitgliedern die geschäftsleitenden
Zlngestellten mit den Rechten und Pflichten der

Staatsbeamten anzustellen sind, Sie unterliegen
dann — nach näherer Bestimmung der Landesregie¬

rung
— der Disziplinargewalt des Staates, Natür¬

lich hat die Regierung in ihrein Gerechtigkeitssinne

auch einen Beschwerdeweg offen gelassen. Gegen die

Anordnung des Oberversicherungsamtes ist die Be¬

schwerde an die Landeszentralbehörde zulässig. Wird

es jemals eine Regierung geben, die einer Be¬

schwerde recht gibt, die fich gegen die Erweiterung
der Disziplinargewalt der gleichen Regierung wendet?

Eine solche Gesetzesbestimmung, die den Landeszentral¬
behörden das Recht geben will, Richter in eigener

Sache zu sein, ist schon an sich ein Unding, Aber die

Landesregierung kann auch bestimmte Vorschriften
für die geschäftliche Befähigung der Kassen- und

Rechnungsführer erlassen. Hier hat die Regie¬

rung die Handhabe, auf dem Verwaltungswege
ihr politisch oder sonstwie mißliebige Personen

zu maßregeln. Denn wieweit sich das Recht der

Landesregierung erstrecken soll, Vorschriften zu erlassen,

geht daraus hervor, daß es im Anschluß an diese
Bestimmung heißt: „Eine Besetzung der Stellen mit

^ Militäranwärtern darf nicht vorgeschrieben werden,"

^ Mit dieser Einschränkung kann also die Regierung
! die Qualifikation nach den ihr beliebigen Gesichts-
! punkten bemessen, Sie kann da zum Beispiel vor¬

schreiben, daß die Qualifikation zum Richteramte

gegeben sein muß, oder daß die Beamten dem König
den Treueid leisten müssen nnd was der Kautelen

gegen unbequeme Leute mehr sind. Nicht das Können,

sondern die gute Gcsinnnng soll letzten Endes ent¬

scheidend sein. —

Bedenklich erscheint es, daß nur für die geschäfts¬
leitenden Stellen die Besetzung mit Militäranwärtern

nicht vorgeschrieben werden darf. Kann für die

übrigen Stellungen die Besetzung demnach vorgeschrieben
werden, wenn den Behörden ein Einfluß auf die

Besetzung eingeräumt wird? Ob dieser Einfluß nicht

durch den Absatz 2 des Z 122 eingeschmuggelt iverden

soll, ist zweifelhaft. Denn es heistt dort, dast das

Oberversicherungsamt anordnen kann, daß mindesteus
I die geschäftsleitenden Angestellten ans Lebenszeit oder

nach Landesrecht angestellt werden. Was soll das

„mindestens" bedeuten? Wenn es besagen soll, das;

diese Anordnung nur bezüglich der geschäftsleitenden
Angestellten getroffen iverden darf, dann ist es über¬

flüssig. Bei einiger Auslegungskunst wäre der Schluß
möglich, daß nicht nur die leitenden, sondern auch
die anderen Stellungen dieser Anordnung unterliegen.
Ob die Behörden später dieser Auslegung sähig wären,

wer wagt das zu entscheiden. Außerdem soll das

Oberversicherungsamt, wenn die Mehrheit der Arbeit¬

geber bei der Wahl eines Beamten nicht für den

^ Kandidaten ist, ein Bestätigungsrecht haben. Hier ist
i der Einfluß der Behörde offenbar. Jedenfalls muß
! ganz unzweideutig klargestellt werden, daß für keine

Stellung die Besetzung mit Militäranwärtern oder

! die Anstellung als Staatsbeamter vorgeschrieben

^ werden darf.
Aus diesen wenigen Proben preußisch-deutscher

! Gesetzgebungsarbeit geht schon zur Genüge hervor,
i daß die RVO. mit großer Vorsicht genossen werden

muß, Alls alle Fälle müssen die Bestimmungen, die

die Verhältnisse der Kassenangestellten regeln sollen,
von Grund auf umgearbeitet iverden. So wie sie
jetzt vorliegen, sind sie iinbrnuchbnr und fiir nns

unnnnehmbnr.

Seit Jahrtausenden ist das Ideal aller Armen

und Bedrückten nnd aller edlen Menschenfrennde die

Herbeiführung eines goldenen Zeitalters, in dem Not

und Elend verschwunden uud alle Menschen glücklich

sind. Wenn der politische oder wirtschaftliche Druck

allzu schwer auf der großen Masse lastete, so ver¬

suchte sie durch gewaltsame Empörung sich Luft zu

schaffen. Alle Epochen derMenschheitsgeschichte wurden

durch solche revolutionären Erhebungen eingeleitet.
Aber fie sind nur Wirkungen tiefverborgener wirt¬

schaftlicher Vorgänge, Stets waren es wirtschaft¬
liche und soziale Interessen, die die Triebfeder
politischer Umwälzungen bildeten. Bestimmte soziale

Schichten — Klassen — suchten bei solchen Gelegen¬
heiten, häufig unter religiösen oder ethischen Vor-

ivänden und gestützt auf die Unzufriedenheit der

Massen, die politische Herrschaft an sich zu reißen, sich

mmm

an die Stelle der herrschenden Klasse zu setzen. Stets

zu dem Zwecke einer vorteilhafteren Ausbeutung der

arbeitenden Klassen, Seit Marx wissen wir, daß die

ganze Weltgeschichte eine Geschichte von Klassen-
kämpfen darstellt, daß die wirtschaftlichen Verhältnisse
sich zuspitzten in einem fortwährenden Kampfe der

verschiedensten wirtschaftlichen Klassen gegeneinander,
bis zu jenein historischen Moment, wo eine überlebte

Klasse die Herrschaft an eine andere aufstrebende ab¬

geben musste. Seitdem ivir dies wissen uud aus der

bisherigen Geschichte gelernt haben, daß die Lage der

arbeitenden Klassen nicht durch den Wechsel in der

Herrschaft der oberen Klassen geändert wird, kämpfen
ivir für die Beseitigung der Klassenherrschaft überhaupt.

Obwohl dieser Kampf in erster Linse ein politischer
ist, hängt sein Erfolg letzten Endes doch ab von dem

Grade der wirtschaftlichen Entwickelung, Die gegen-
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wärtige kapitalistische Wirtschaftsordnung hat nun die

Vorbedingung geschaffen, um diesen Kampf mit Er¬

folg durchführen zu können. Die kapitalistische Ent¬

wickelung schuf jene Zusammendrängung der Nicht-

besitzenden in großen Bevölkerungszentren, Sie weckte

dadurch das Solidaritätsgefühl und in dem dann

organisierten Kampfe der besitzlosen Klasse entstand

jener mächtige, bewegende Faktor aller heutigen wirt¬

schaftlichen Kämpfe, das Klassenbewußtsein, entstand

das Erkennen, daß nur durch die Organisierung als

Klasse, durch den organisierten Kampf als Klaffe

jenes jahrtausendealte Ideal seiner Verwirklichung !

näher gebracht werden kann.

Die weitere Erkenntnis aber, daß eine gewalt- ^

snme Revolution einen endgültigen Sieg nicht bringen

lann, wenn die wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht

gegeben sind, läßt der arbeitenden Klasse eine solche ge¬

waltsame Erhebung zur Erreichung seiner Ziele heute !

als aussichtslos ^erscheinen, Sie baut sich ihre Hoff-
^

nungen uicht auf einen gewaltsamen, sondern auf

einen allmählichen Zusammenbruch auf, Sie rechnet !

mit der wirtschaftlichen Entwickelung und benützt die !

ihr dnrch die Koalition gegebenen Machtmittel zur
!

Förderung dieser Entwickelung wie zu ihrein eigenen !

kulturellen Aufstieg.
Aus der Tagesgeschichte wissen wir, daß alle ,

Kulturforderungen der Volksmassen, jeder kleinste so- !

zialpolitische Fortschritt, in zähen Kämpfen errungen !

iverden müssen. Verschieden sind die Kampfmittel, so- ^

wohl politischer wie gemcrkschnftlichcr Art. Eines

der wirksamsten Mittel ist stets die Demonstration !

großer Massen, Von nachhaltigster Wirkung sind diese !

Demonstrationen, wenn diese Massen in begeisternngs-

voller Hingabe an ihr großes Ziel für einen be¬

stimmten Tag auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft ver¬

zichten und damit gleichzeitig ihren wirtschaftlichen

Gegnern ihre Nnentbehrlichkcit fühlbar machen. Wenn

die klassenbewußte Arbeiterschaft am 1, Mai für ihre

sozialpolitischenForderungen, namentlich die Verkürzung

der Arbeitszeit, und für größere politische Rechte

demonstriert, so erfüllt sie damit einen Teil ihrer ge¬

schichtlichen Mission, Sie bildet dann die Mahnerin

und Weckerin jener schlummcrndcn Millionen, die

noch nicht zur Erkenntnis sich durchgerungen haben,

Sie pocht an die Herzen und an dic Hirne aller Be¬

sitzlosen, um sie von den Schlacken törichter Bor¬

urteile, blinder Unwissenheit zu befreien, Sie kämpft

dann auch für die Scharen der nicht nur wirtschaft¬

lich, sondern auch geistig Unfreien, der geistigen

Arbeiter, der Privatangestellten
— auch für uns.

Wir, die wir stärker, mit tausend feinen Fäden

gefesselt sind, stärker nls der freie Arbeiter, wir sollten

begreifen, daß der Kampf, dcr dic Arbeiterschaft den

1. Mai feiern läßt, nicht ein Kampf um neue Klassen¬

vorteile, nicht cin Kampf um cine neue Herrschaft,

sondern ein heiliger Krieg ist gegen Ausbeutung und

Unterdrückung in jeglicher Form. Was die klassen¬

bewußte Arbeiterschaft erringt und ivas aus Furcht

vor ihr — und das ist fast noch mehr — gegeben

wird an Freiheiten und Rechten, es gilt auch für uns,

es ist auch unsere Freiheit und n»ser Recht.

Erkennen sollen wir, wenn ivir nicht mitkämpfen

dürfen. Erkennen den Zusammenhang der Gescheh¬

nisse, erkennen die Bedeutung dcr Maifcicr auch für

uns, für die ganze'Menschheit und ihren Sieg!

Der Arbeit Tag.
Ei» Herrscher bist du, anscrwäblt dc» Tilge»,

Die cinmal sind und sterbend dann cnigleiren;

Es bat der tampfcrfülltc Geist der Zeiten

Um dich das ttcht als Hermelin geschlagen.

Vor deinem Throne ruhn gehäuft dic «lagen.

Die alten sind es, die sich stets erneuten;

Ein Meer von morgen will sich um dich breiten,

lind nach dcr Heimat will das Neclu dich frage».

So zeigst du zürnend, ivas am Grund verborgen;

Was frevelnd sie crzengr: den ganzen Jammer,

Die S ch n > d wirfst d» ins Angesicht dcr Welt.

Heraus, ibr Schläfer: öffnet eure Kammer

Und sein dcn Geist, der -zwischen beut nnd morgen,

Schon seinen Grenzstein lenchtcnd anfgcstellt!
E r ii st Preczang.

Nrdeit5?eiwesKüs?ung, eine Kuitursvsdesung. Fortsetzung

Amtliche Erhebungen über die Dauer der Arbeits¬

zeit der Bureauangestellten haben niemals statt¬

gefunden. Formelle Bedenken hinderten bisher den

Beirat für Arbeiterstatistik, seine Tätigkeit auch auf

die Bureauaugestellten auszudehnen.

So sind wir denn vollständig auf die privaten

Erhebungen angewiesen, die von verschiedenen Bureau-

angestellten-Organisationen in den verschiedensten Teilen

des Deutschen Reiches veranstaltet wurden. Aber

diese Erhebungen tragen alle Mängel privater

statistischer Aufnahmen an sich. Zunächst erstreckten

sie sich selten über den Kreis der Mitglieder des die

Erhebung veranstaltenden Verbandes hinaus, um¬

fassen also meist einen sehr beschränkten Personen-

kreis. Dann aber ist es in der Regel nur eine Stndtz

eine Provinz oder höchstens — in einem Falle — ein

Biindcsstnnt, die von der Statistik erfaßt werden.

Dazu kommt noch, daß alle diese Erhebungen ge¬

raume Zeit zurückliegen, und deshalb nur sehr be¬

dingt verwertet iverden können.

Besser sind iu dieser Hinsicht — wie in vielen

anderen Dingen — die Haudlungsgehilsen weg¬

gekommen, In der Sitzung vom 23, Mai UM) be¬

schloß der Reichstag, die verbündeten Regierungen

um Vornahme einer Erhebung über die Arbeitszeit

dcr Gchilfcn, Lehrlinge' und Arbcitcr in Kontorcn

nnd solchen kallfmänilischcn Betricben, die nicht mit

offenen Vcrkaufsstcllcn vcrbundcn sind, zu ersuchen.

Tie Entschlieftung wnrde vom Bundesrat dem Reichs¬

kanzler überwiesen und dieser veranlastte die Ein¬

holung eines Gutachtens der Kommission für Arbeiter-

statistik. Diese empfahl die Bornahme einer schrift¬

lichen Erhebung, die dann auch durch Rniid-

schreibcn dcs Rcichskanzlcrs vom 8. Juli 1W1 ver¬

anlasst ivurde.

Es wurden insgesamt 14638 Fragebogen aus¬

gegeben, davon 7488 an Prinzipale, 7828 an Ge¬

hilfen, Beantwortet wurden 14884 Bogen, und zwar

7878 von Prinzipalen und 8888 von Aiigcstclllen.

Davon schieden 381 Fragebogen ans, sodass zusammen

13 873 Bogen <8811 von Prinzipalen und 8882 von

Gehilfcn) bcarbeitet wurden, Tie befragten Betriebe

beschäftigten 88 888 Slugcstclltc uud zwar 8478U

männlichc >i»d 7128 wcibliche.
Die Ergebnisse dcr Erhebung waren durchaus

ungünstig. Von dcn 13 878 Betriebe'» mit 88 888 An-

gcstclltcn und Arbeiter» hatte» eine regelmäßige tägliche

Arbeitszeit von U Stunde» und weniger 8818 Betriebe
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mit 10 W0 Personen ----- ',«,10 Proz, der Personen,

mehr als 0-10 Stunden 1010 Betriebe mit 20 202 Per¬

sonen 20,12 Proz, der Personen, mehr als 10 bis

11 Stunden 2087 Betriebe mit 7l>42 Personen -----

10,10 Proz, der Personen, mehr als 11 ^tnnden

730 Betriebe und 1322 Personen ---- 2,02 Proz, der

Personen,
Es stellte sich bei dieser Erhebung heraus, das;

die kürzeste 'Arbeitszeit die männlichen Gehilfen über

10 Jahre hatten, ungünstiger ist die der weiblichen

Gehilfe,, über 10 Jahre, schlechter noch die der männ¬

lichen Lehrlinge über 10 Jahre und die längste

'Arbeitszeit kommt den Lehrlingen unter 10 Jahre»

zu. Bei 1730 Personen wnrde eine mehr als 11 bis

12stt'mdige, cinc über 12 Tlunden hinausgehende

Arbeitszeit bci 27!> Personen festgestellt. Auch hier¬
bei stellen sich die Lehrlinge prozentual am schlechtcstcn.

Bezeichnend ist, dast die 'Arbeitszeit in Mittcl-

und Nordost-Dcutschland crheblich länger ist, als in

Nordwest- und Süddeulschland, Ferner ist beachtlich,
dast die Dauer der 'Arbeitszeit im umgekehrten Ver¬

hältnis steht zur Gröste der Stadt, Iu Groststädten

herrscht eine kürzere, in Klein- und Mittelstädten eine

längere Arbeitszeit, Tann aber ist es nicht der Grost-

sondern der Kleinbetrieb, der die Arbeitszeit der 'An¬

gestellten uud 'Arbeiter am längsten in Anspruch nimmt.

Die Erhebungen erstreckten sich auch auf die

Dauer der Pause». Es wurde festgestellt, daß eine

durch ein bestimmtc Mittagspause unterbrochene

Arbeitszeit in Deutschland dic Regel bildet; sie ist in

07,88 Proz, der Betriebe eingeführt. Die ungeteilte

sog. englische Tischzeit bildet eine Besonderheit der

norddeutschen Groststädte, In Mittel- und Süd¬

deutschland ist sie fast unbekannt. Der Beginn der

täglichen 'Arbeitszeit ist ein sehr nnbesiiinmter, für den

schlich kann 8 llhr abends als Obergrenze bei ge¬

teilter, 0 Nhr bei ungeteilter 'Arbeitszeit gelten.
Die Mittagspause schwankt in den Betrieben mit

geteilter Arbeitszeit zwischen 1—2 Stunden, Ungeteilte
'Arbeitszeit ist meist in größeren Betrieben eingeführt.
In 10 Betrieben wird bei ungeteilter Arbeitszeit 11

bis 12 Stunde» und in 32 Betrieben fognr länger
als 12 Stunden gearbeitet.

Am ungenauesten waren die 'Auskünfte über die

Zahl und Dauer der geleisteten Ueberstunde». Es

konnte nur für 2107 Kontore init 21071 Personen
Ueberarbeit festgestellt werden.

Sonn- nnd Feicrtagsarbeit Ivird in 1710 Kon¬

loren mit 24707 Beschäftigten konstatiert, 'Am meisten

verbreitet ist die Sonntagsarbeit in Nord- und Süd¬

deulschland, weniger in Mittel- ilnd Westdeutschland,
Tie Urlaubsgeivährung wird, wie die Erhebungen

feststellen, in den meisten Fällen von der Dauer der

Tätigkeit des Angestellten im Betrieb abhängig ge¬

macht. In 88,78 Proz, der befragten Betriebe iverden

regelmässig, in 0M Proz, „auf Wunsch" Ferien ge¬

geben, Mittel- und Süddeutschland hat günstigcre

llrlaubsverhältilisse als Nordost- uud Nordwest-

Deutschland.
Selbstverständlich lassen sich die durch die vor¬

erwähnte» Erhebungen festgestellten Tatsachen nicht

ohnc weiteres auf die Verhältnisse der Bureau-

angcstcllten exemplifizieren. In vielen Punkten, so

z. B. hinsichtlich der Tnner der 'Arbeitszeit in Grost-
und Kleinstädten n, a, würden sich crheblich andere

Feststellungen ergeben, Ist doch, um das vorweg z»

nehmen, in Berlin eine weit längere 'Arbeitszeit üb¬

lich als in den meisten Kleinstädten des deutschen Reiches.

Unsere Organisation war es, die zuerst den Ver¬

such »iiicriiahm, die 'Arbeits- und Gehaltsverhällnisse

unserer Berufskollegen statistisch zu erfassen. Kurz

nach der erfolgten Zentralisation schon ging'unser
Verband an diese 'Aufgabe heran. Im Jahre 1808

versandte er nach allen Orten des Deutschen Reiches

statistische Fragebogen, Es ging auch cin grostcr Teil

dieser Fragebogen ein, leider nber fehlte es nn einer

Kraft zur Durcharbeitung des gesammelten Materials,

sodaß die Statistik uubearbeitet und unverwertet blieb.

War so die Erhebung über das ganze Deutsche

Reich gescheitert, so setzten im Laufe der Jahre in

den verschiedenen Städte», in de»e» unser Verband

Just fechte, die bekannten Regulativbeivegungen cin,

Dicse zwangen natnrgemäst zur Feststellung der vor¬

handenen Verhältnisse,
Bereits im Jahre 1083 hat in Berlin einc

statistische Erhebung stattgefunden. Sie erstreckt sich

jedoch nur auf eine» Teil dcr Angestellten. 78 Bu¬

reaus mit 230 'Angestellten wurden von ihr erfasst.

Bezüglich der Dauer der Arbeitszeit wird festgestellt

„Wir sind noch sehr weit vom Achtstundentag cnt-

fcrnt. Nur in 17 Proz, der Bureaus ivird 8 Stuiiden

gearbeitet, und gerade diese sind es, in denen fast

keine Uebcrstunden gemacht iverden," Das Ueber-

stllndenunivesen steht denn auch in schönsrcr Blüte,

Keine Ueberslunden machen 131 'Angestellte, bis zu

1 Stunde täglich 80, bis zu 2 Stundcn 0 Angestellte,
Sonnabend nachmittags wird in 10 Bureaus um

3 Uhr, in 11 um 1 llhr, in 1 um 7 Uhr, in 2 um

0 Uhr und in 20 um 7 Uhr geschlossen.

In den Jahren 1001 und 1007 veranstalteten die

Leipziger Kollegen eine ausführliche statistische Auf¬

nahme der Arbeits- und Entlohnungsverhältnisse der

Rechisanwaltsangestellten, Die offizielle Arbeitszeit

ist in 80 Bureaus 0 Stunden, in 12 — «'/«, in li ------ 8

und in einem Bureau 7 Stunden, Für 1 Bureau

wird eine !0/->, für weitere 2 eine 10 stündige 'Arbeits¬

zeit festgestellt.
Eine in Nord- und Mitteldeutschland vielfach ge¬

bräuchliche Einrichtung ist der frühere Sonnabend-

uachmittags-Schlllst, In Leipzig haben der Bu¬

reaus diesen früheren Schluß eingeführt, die übrigen

haben die gewöhnliche Arbeitszeit init 2 Ausnahmen,
in denen 1 Stunde früher geschlossen wird. Ueber-

stlindenarbeit ist natürlich überall gnng und gäbe,

nähere Angaben über deren Umfang und Dauer

fehlen; es wird nur behauptet, daß „in der über¬

wiegende» Mehrzahl der Betriebe die Ueberstunden-
arbeit bezw, unpünktlicher Bureauschluß an der Tages¬

ordnung" ist.
In Dresden wurde für 81 Kanzleien eine 0, 2<i

eine 8-/n, l2 eine 8 und 3 eine 0'/^ stündige Arbeits¬

zeit festgestellt, „In den meisten Kanzleien ist unpünkt¬

licher Schluß oder Ueberstundenarbeit üblich," 'Am

Sonnabend wird ineistens durchgängig von 8 Uhr
vor- bis 3 Uhr nachmittags gearbeitet, Sonntags¬
arbeit ist noch in 11 Kanzleien mit 70 Angestellten üblich,

Auster den vorgenannten haben unsere Berbands-

kollcgcn auch noch in Königsberg und einigen anderen

Städten statistische Erhebungen veranstaltet, die hier

einzeln zu würdigen zu weit führen würde, das mnst

in zusammenfassender Form einem weiteren Artikel

vorbehalten iverden. Die Fülle des vorhandenen
Materials läßt es nicht zu, jetzt schon die Artikelserie

zu schließen. Die Statistiken des Leipziger, Wies¬

badener und Bayerischen Verbandes müssen noch be¬

sprochen, die Erhebungen unserer Kollegen aus

neuester Zeit in Berlin usw, entsprechend gewürdigt,
iverden. Das ist mir in einem Artikel möglich, der

auch über die Ursachen und Wirkungen der Arbeits-

zeitverhältiiisse unser Kollegen sich auslasten ivird.

lH ü> H,



Nr, 9 Der Bureauangestellte, Seile M,!

V35 Zie! der Konsumgenossenschaften.
Die Toppelbedeutung der toiisumgenosfenschaft-

lichen Organisation für die 'Arbeitcrklassc und ins¬

besondere für die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter

ist eine Tatsache, die nicht nur von interessierten
Konsumvereins- und Geiverkschaftstreisen, svndern
auch von Richtungen anerkannt ivird, die die dreimal

gesegnete Aufgabe haben, die kapitalistische Wirtschafts¬
form nls den Anker aller Kultur und allen Fortschritts
zu verteidigen. Kapitalistische Blätter wie die „Köln,
Zeitung", die als Hauptorgan des deutschen Rational-
liberalisinus die besondere Aufgabe hat, die kapita¬
listischen Interessen der Grostindustricllen an erster
Stelle in öer politischen Publizistik zu vertreten, leidet

gewiss nicht unter dem Berdncht, Wirtschafts-
bewegnngen, deren Tendenzen nntikapitalistisch ihrcm
ganzem Wesen nach fein müssen, eine besonders
günstige Beurteilung widerfahren zu lafsen, lind doch
hat gerade sie einmal, wohl in einem unbewachten
Augenblick, die volkswirtschaftliche Bedeutung des

Koilsumvereinswesens in seiner 'Allgemeinheit ivie im

besonderen für die 'Arbeiterklasse in einigen Sähen
znsammengefastt, dic, auf vorhandenem Tatsache'»
fußend, all das klassisch zum Ausdruck bringen, ivas

über die Konsumgcnosseiischaftc» als Konsum- lind

Prodlcktionsfaktor übcrhanpt zu fagcn ist. Sie schrieb
im August 1995 folgendes:

„Den Konsumvereinen wird dic Aufgabe zufallen,
den zweiten Schaden der modernen Volkswirtschaft
— dic planlose Giitcrucrtcilu»g zu heilen, für die

bisher noch kein Kräutlcin gewachsen ist. Auch in

dieser wichtigen Frage des Kvnsnmvereinswesens und
der Abfnüregiiliernng durch die Knndschaftsorganisatio»
ivird England den anderen Industrieländern als Vor¬
bild dienen. Tort Heu man erkannt, dast der nunrchischc
Zustand, planlos fiir den Markt zu arbeiten, die

Produktionsweise desorganisiert, und das) nnr einc

Organisation deö Massentonsnms eine sichere
Grnndlage für ein geordnetes Wirtschaftssystem
bilden taun. Die 5io»sllingcnosscnschaftcn abcr sind
bei entsprechender Machtstellung die wichtigsten
Faktoren zur Organisation der Kaufkraft, damit
indirekt auch zur Produktion und mithin letzten Endes

nnch der gesamten Volkswirtschaft. So mündet schließ¬
lich die Organisation dcr Konsumtion, wenn alle Kreise
darin eingeschlossen sind, in cine Orgnnisntion der

Produktion. Eine Durchsetzung des ganzen Wirt¬
schaftsorganismus mit den Gedanken, die grösstenteils
im Gcwerkschnfts und GcnosscnschnftSivcscn aufgestellt
sind, ist — möglichst in einer organischen Verbindung —
dns größte Ziel der Zukunft nnscrcs sozinlcn Wirt¬

schaftslebens."
In der Tat: die Regelung der PrvdilktionSwcisc

allein tut's nicht; sie must die Regelung des Konsums
zur Grundlage habe». Somit sehen ivir der tonsum-
geuossenschaftlichen Organisation eine ganz bedeutlings-
volle Aufgabe auf dem Gebiet dcr Sozialisiern»«,
unserer Wirtschaftsverhältnisse zufallen: wo sie nicht
selbst produzierend in den WirtschaftSprozcst dcr
Völker eingreift oder eingreifen kann, bildet stc als

Konsumfaktor den leicht übersehbare», weil zentrali¬
sierten Absatzmarkt für die Produktion kapitalistische'»,
in erster Linie natürlich genossenschafllich-sozialistischcn
Eharnkters, Dns Jntcresse dcr gewerkschaftlich orgoni-
sicrten Arbeiterklasse wird hierdurch sinnenfällig. Es
geht über Lohnfrage», Zlrbeitszcitvcrkürzungcn und

sonstige Fragen des 'Arbeitsverhältnisses weit" hinaus,
saßt diese vielmehr samt und sonders in der allmählich
sich aiibahiiendcn Ncuordnung dcr Wirtschafts- nnd

Gescllschaflsvcrhältnisse zusammen und wem im ?i»»e
der socialistische'» Arbeilerbcwegmin, der gewcrlschasi
lich organisierte'» Arbeiterklasse eine positive Rolle bei

dcr Entwicklung und Reuordnunn, dicscr Dinge zu.

„Möglichst in ciner vrgnuischcu Bcrbindung", sagt dic

nativnallibcralc „Köln, Ztg.". Wen» dics auch cin

Zicl ivärc, „auss innigste zn wünschen", so ist doch

nolwemdig, gleich die wenigstens sorinelle linmöglieb
keil dieses Eedankens festzustellen, da das denlsehe

Genosseiischaftsgeselz cinc derartige „organische" Ber

biiidung ans den verschiedenste» (Gründe» »»möglich
macht, außerdem aber auch Wesen und 'Ausgaben der

Gewerkschaften einer- und den l'ienvssensehaflen ander

scits zum grojsc» Teil doch so ucrschicdc» sind, das;

ihre „vrganischc Bcrbii',du>m" »ach Lage aller i»

Betracht zu ziehenden Bcrhälniisse eher ci» Hemmnis
als einen Fortschritt fiir beide grosse Wirtschafts¬

organisationen »ach sich zichem michle. ?ie Gewerl-

schasre» als Wirtschaftsorganisationen der 'Arbeiter

sind notwendigerweise Klassenorganisalioiic», währcnd
die Konfnmvereine ebenso nolwendigeriveise neutrale

Wirtschaftsorganisationen für dic Gesamtheit der

konsumierenden Bevölkerung sind. Tas ist weder für
dic cine» »och fiir die andere» cin Rachleil oder ei»

Vorwurf, denn dcr Organisativiiszwecl vcrlaugl bei

beiden verschiedene Gliederung.
Dieser organischen Verbindung von l^ewerksehaften

und Gcnosscnschaftcn bcdars cs abcr auch so wcuig
wie der vo» Parteien und Gewerkschaftern, um das

Zweclbeivusttsein großer gemeinsamer Wirtsehasls
iiilcressem auszufüllen mit dem Geiste, der dcn Eewerl

schafte» die Förderung der to»sumgc»ossc»schaftliche»
Organisationen, zunächst im persönlichen Fiiteressc
ihrcr Mitglieder, dann aber auch in dem dcr großem
Ziele dcr'Arbeiterbewegung von selbst nahelegt. „Die
Förderung der Gemeinschaften an sich" liegt »ach

Lcgicn im Fiiteressc der deutsche» Ge'ivertschafts
beiveguiig und ihrer Mitglieder. Warum? Darüber

gebe» die wirtschaftlichcii Erfolge' dcr Koilsumvereinc,
darüber geben ihre durch die ,Ftöl». Zlg," klassisch
skizzierten Enlivicklungsmöglichteite» Anstaust, die

nicht nnr lhcorcrisch bestehe», sonder» die durch dic

gciiossenschastlichc Konsum- und Produklionspraris
erhärtet sind. Bleibt noch das „Wie?", nachdem die

„organische' Verbindung" versagen muß, F» diesem
Betracht ist i» erster Linie aus die »»geheure 5ious»m-
krnft der Arbeiterklasse zu vcrweise», dic zweel und

ziclbcwußl gcnosscnsehaftlich konzentriert, zlnpitnls
und Prodttttit'skrnfte auszulösen imstande isl, welche'
einen gewaltigen Zchrilt vorwärts in der limgesialtuiig
dcs Wirtschaftslcbeiis bedeute» würden. Da»» iii

auch dic an sich zwar geringe', aber in der Kon

zentration der Massen bedingte grosse »nd direkte

Kapitalkraft der Arbeilcrllassc znr Stärlung dcr

Geschäftsanteile dcr Konsumvcrcinc ci» wichtiger
Faktor bci der Förderung dcs Konsninvcreinsivesens,
nnd nicht zum letzte» bilde» die Spar- »»d Kapitals
anlagen der Arbeiter und ihrer dicwcitschnfrcn bei

de» Konsumvereine» als cigemem iintcriiebmimge» ein

Mittel zur Erreichung großer ivirlschaftlicher Erfvlgc
ans dcm Gcbict, das „das größte' Ziel der Zukunft
unscrcs sozialem Wirtschaftslebens" ninsastl, Dicie

Perspektive ist wcdcr zu allgcmei» »och zn hoch. Es

liegt an dcr Encrgic, dcr Einsicht und dein lonze»
trierte» Wille» der gcwcrkschaftlich organisicrtcn
Jlrbcitcr, sic — wc»n auch »»r stüelivcise zur »»

umstöstlichc» Tntsnchc zu mache'».
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Nus dem Berufsleben.
Line weitere IZegierungsdenKschrift ?ur?en-

sionsoerstcherung. Wie die Blätter melden, wird

demnächst über die staatliche Pensionsversicherung der

Privatangestellten eine weitere Denkschrift der Reichs¬

regierung erscheinen. Das Veitrittsalter soll auf

16—60 Jahre festgesetzt werden. Von der Beschrän¬

kung der Versicherung auf Angestellte mit nicht mehr

als 5000 Mk, wird abgesehen, es sollen vielmehr aus

versicherungstechnischen Gründen sämtliche Angestellte

der Versicherung unterworfen werden. Ebenso soll

die Hinterbliebenenpension sämtlichen, nicht nur den

bedürftigen und erwerbsbeschränkten Witwen zustehen.

Der Beitrag soll 8 Proz. des Einkommens betragen,

darf jedoch bei den Gehältern bis zu 1800 Mk, zu¬

sammen mit der Invalidenversicherung nicht 10 Proz,

übersteigen.
Da kann dann also die Schreiberei wieder los¬

gehen. Offenbar ist die Regierung der Ansicht, daß

die Sache uoch nicht genügend totgeschrieben ist.

Neugierig sind wir, ob die Regierung in der neuen

Denkschrift über den Ausbau der Invalidenversiche¬

rung etwas gründlicher nachgedacht hat,

?schschule für Suresusngestellte in Dresden.

Von unserer Dresdener Ortsgruppe wurde, folgende

Petition an den Stadtrat zu Dresden gerichtet:

„Die durch die geehrten städtischen Kollegien

zwecks Neugestaltung des Fort- und Fachbildungs¬

schulwesens in Dresden gefaßten Beschlüsse gibt be¬

züglich deren Ausführungen den Unterzeichneten Ver¬

anlassung zur Geltendmachung solgender Wünsche,

von deren Erfüllung für die Bureauangestellten ein

wesentlicher Fortschritt in ihrer sachlichen Ausbildung

abhängig ist, Obschon anerkennenswert ist, daß auch

für die im Bureau- und Kastenwesen beschäftigten

Schüler die wöchentliche Stundenzahl von vier auf

sechs erhöht werden soll, so erregt es Bedenke», wenn,

ivie aus der betreffenden Ratsdrucksache Nr, 84/08

dem Wortlaute nach hervorgeht, nicht auch die Absicht

bestände, für den rein fachlichen Teil des Unterrichts

praktische Burcaubeamte als Lehrkräfte mit heran¬

zuziehen. Soll der Zweck, die fachliche Fortbildung

durch Anknüpfen an bestimmte Berufsvorfälle erreicht

werden, ist auch die Mitwirkung praktischer Lehr¬

kräfte schon mit Rücksicht auf die Mannigfaltigkeit
dcs Bureauberufs unerläßlich.

Weiter ist in gleicher Vorlage, Seite 21 unter

IX, die Bestimmung vorgesehen, daß, falls sich mindestens

20 Schüler eines Berufes zusammenfinden, der Er¬

richtung einer speziellen Berufsklasse stattzugeben ist;

soll dies auch für in Bureaus beschäftigte Schüler

zutreffen, erscheint es als wünschenswert, um die

Zersplitterung auf fünf Schulen zu vermeiden, zwei
im Stadtiunern befindliche Fortbildungsschulen im

voraus zu bezeichnen, in welchen Berufsklassen für

in Bureaus Beschäftigte eingerichtet iverden und

empfehlen ivir hierzu die II. und IV. Fortbildungs¬

schule.
Um diese speziellen Fachklassen genügend zu

füllen, ist allein schon aus den Bureaus der Rechts¬

anwälte die erforderliche Schülerzahl zu erwarten.

Daß nnch deu gefaßten Beschlüssen weibliche

Schüler ausgeschlossen bleiben, ift lebhaft zu be¬

dauern und da gerade diese von Jahr zu Jahr immer

mehr als Hilfskräfte im Bureaudienste beschäftigt

werden, deren fachliche Fortbildung als ebenso dring¬

lich hervortritt, — wns ja auch allgemein in der

ministeriellen Verordnung vom 17. Dezember 1007

besonders für größere Schulgemeinden nls dringend

empfohlen wird. — Auch der R«t zu Leipzig hat

wenigstens eine fakultative Einbeziehung weiblicher

Schüler ins Fortbilduugsschulwesen beschlossen. Wir

halten eine zeitgemäße Erweiterung des Fortbildungs-

schulwesens für die Bureauangestellten in diesem eben

ausgeführten Sinne für gegenwärtigen Zeitpunkt als

unumgänglich nötig und unterbreiten oies zufolge

Beschluß der Mitgliederversammlung vom 7, April
1000 dem geehrten Gesamtrat zu Dresden,"

Organisation der weiblichen NdooKstur-

angestellten. Eine Organisation der weiblichen

Advokaturangestellten (Bureaugehilsinnen der Rechts¬

anwälte) ist in Wien im Entstehen, Die Wiener

Advokaten beschäftigen in ihren Kanzleien zahlreiche

Damen, doch ist deren Gehalt ein sehr geringes. Es

schwankt zwischen 40 und 110 Kronen (gleich 34 bis

120 Mark), Die neue Vereinigung, die für eine

Besferung der Lage der Advokaturgehilfinnen eintreten

will, wird sich als Fachgruppe der „Vereinigung der

arbeitenden Frauen" anschließen.
Sollte diese jetzt durch die Presse laufende Nach¬

richt fich bewahrheiten, so wäre das im Interesse der

Angestellten lebhaft zu bedauern. Es erscheint nns

aber auch nicht glaubhaft, dnß die Organisation unserer

österreichischen Kollegen, die sich vor zwei Jahren auf

gewerkschaftlichen Boden stellte und unseres Wissens

die weiblichen Angestellten aufnimmt, eine Sonder¬

organisation des weiblichen Personals zulassen wird.

Das würde eine entschieden zu verurteilende Kräfte¬

zersplitterung bedeuten,

„Deutschland, DeutschlandZ Heute strahlest du

in deines Daseins Glanz!" Die Versicherungsgesell¬

schaft „Deutschland", die kurz vor dem letzten Fest

der christlichen Nächstenliebe, dem Weihnachtsfest, drei

Angestellte wegen Nichtbeteiligung an der Jubiläums¬

feier des Direktors Merlins schonungslos aus das

Pflaster warf, hat in diesem Jahr ihr warmes Herz

für die Angestellten offenbart und diese mit einer

Wohlsahrtseinrichtung beglückt. Durch Versorgungs¬

regulativ wurde mitgeteilt, daß zur Sicherung der

Zukunft der Beamten und ihrer Angehörigen eine

Beamten-Unterstützungskasse errichtet ist und die Be¬

amten auf den Erlebens-, Todes- und Jnvaliditcits-

sall versichert werden. Bei dieser Art der Fürsorge

und Versicherung für alle Fälle des Lebens und

Sterbens kann es den Angestellten nun an nichts

mehr fehlen. Jetzt sind sie gesichert bis an ihr Lebens¬

ende! Fragt nur nicht: ivie?

In die Unterstützungskasse fließen die Zuweisungen
der Direktion und — man höre — die Strafgelder

der Beamten. Letztere sind nicht gering, sie' sollen

sich auf ca. 700 Mk. im Jahr belaufen. Der Gesamt¬

fonds der Kasse, also auch die iu vielen Jahren zu

Tausenden angesammelte» Strafgelder, bleiben Eigen¬

tum dcr Gesellschaft und steht keinem Beamten ein

klagbarer Anspruch an diesen zu. Das Vermögeu

der Kasse — einschließlich der Strafgelder — wird

uugetrennt vom Gesamtvermögen verwaltet. Das

ist wahrhaft klassisch! Die Beamten haben keinen

Anspruch an die Kasse, die fie durch ihre Strafgelder

unaufhörlich füllen. Die reiche Versicherungs-Aktien-

gesellschaft aber betrachtet sich als Eigentümerin der

nach ihrem souveränen Ermesseri einbehaltenen Abzüge

vom schwer verdienten Gehalt kärglich entlohnter

Aiigestellter, Ein treues Bild kapitalistischer Aus¬

nützung und Entrechtung unter der Maske der Fürsorge!
Alljährlich ivird den Angestellten bescheinigt,

welcher Anteil am Unterstützungsfond ihnen gutge¬

schrieben ist. Nach Maßgabe dieser Gutschriften können

Unterstützungen gewährt iverden im Todesfall des

Angestellten oder auch bei Invalidität, über die ledig¬

lich die Direktion entscheidet. Nach Z 8 des Regulativs
erlischt die Unterstützuugsfähigkelt beim Ausscheiden

aus dem Dienst, oder wenn ein Beamter resp, die

imterstützten Angehörigen — also auch diese müssen

unter die Fuchtel gezwungen werden — für die Kon¬

kurrenz arbeiten oder sich Verletzungen gegenüber

der „Deutschland" oder einer Beschimpfung oder
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Ehrverletzung gegen den Aufsichtsrat oder die Direktion

schuldig machen oder gemacht haben, bei schimpflichem
Lebenswandel usw, usw. Bei dem nach dem Jubiläum
bekundeten Zartgefühl der Direktion ivird es eine

Kunst sein, Unterstützungen empfangen zu können,

Strafgelder zahlen und Mundhalten sind das einzige

Recht des Angestellten, mit dem er bei dieser Unter-

stützungseinrichtung rechnen kann. Ein aus fünf ver¬

heirateten und somit doppelt abhängigen Kollegen
bestehender Beirat darf nach seiner Bestätigung durch
die Direktion Vorschläge über die Art und Weise der

Unterstützung machen. Die Direktion aber entscheidet
selbstherrlich und endgültig nach eigenem Ermessen,
Wer ein Amt in der Scheinvertretung der Beamten

ablehnt, geht der Unterstützungsfähigkeit verloren.

Hierdurch wird der Beirat gefügig gemacht: er wird

bei ständiger Ignorierung seiner Vorschläge nicht
durch Amtsniederlegung demonstrieren.

In der Sorge um der Beamten Zukunft, ver¬

pflichtet die Gesellschaft jeden verheirateten Angestellten,
nach dreijähriger Dienstzeit sein Leben bei der

„Deutschland" mindestens in Höhe des Jahresgehalts
zu versichern und '/s der Prämien zu zahlen. Den

Rest zahlt die Direktion, Einen Rechtsanspruch aus

der Versicherung hat der Versicherle aber nur ent¬

sprechend seiner eigenen Prämienzahlung. Die „Teutsch¬
land" ist nur verpflichtet, beim Ableben des Versicherten
den Teil der Versicherungssumme zur Auszahlung zu

bringen, für welchen der Verstorbene Prämien gezahlt
hat. Ueber die Restsumme entscheidet lediglich nach
freiem Ermessen die Direktion, Erreicht der Beamte

im Dienste der Gesellschaft das 00, Lebensjahr, so
ivird auch nur >/, der Versicherungssumme ausgezahlt,
der Rest fließt in die zum Eigentum der Gesellschaft
gehörige Unterstützungskasse, an die der Angestellte
keinen Rechtsanspruch hat. Selbst bei Invalidität
besteht kein Anspruch auf den von der Gesellschaft
gezahlten Teil der Versicherung, Der Beamten-Knebel-

pnragraph 8 des Regulativs bietet der Gesellschaft
die Handhabe, sich jeder weitergehenden Verpflichtung
zu entziehen und wenn auch dieser schlau aus¬

geklügelte Paragraph nicht dazu ausreicht, fo hat die

Gesellschaft immer noch mehr „besondere zweckmäßig
erscheinende Gründe" in Bereitschaft, Alle unweiger¬
lichen Lasten und Pflichten trägt nur der Angestellte,

Die Gesellschaft will greifbare Opfer gar nicht
bringen, denn sollte durch gesetzliche Bestimmungen
die Fürsorge für die Beamten geregelt iverden, und der

Gesellschaft hieraus pekuniäre Verpflichtungen entstehen,
so ist die Direktion berechtigt, die Unterstützungskasse und

die Versicherungsbestimmungen außer Kraft zu setzen.
Die völlige Unzulänglichkeit des Ganzen möge

ein günstig gewähltes Beispiel zeigen, Ein 88jähriger
Beamter muß sich mit 1800 Mk, versichern und zahlt
jährlich 3-7,76 Mk, Prämie, ev, bis zum 00, Lebensjahre
786,72 Mk, Er erwirbt dadurch einen Rechtsanspruch
auf ein „Kapital" von nur 600 Mk, fällig beim Tode

oder Ablauf des 80, Lebensjahres und bei etwaiger
Invalidität eine Jahrcörcutc von 00 (sechzig) Mark.

Hat er sich „im Dienste treu bewährt" und ivährend
seiner ganzen Dienstzeit alle Klippen des ominösen
K 8 sowie andere Hindernisse glücklich umschifft und

nimmt die Direktion von allen Borbehalten aller-

gnädigst Abstand, dann kaun sich eventuell die Rente

ans 1«» Mk. und das Todesfallkapital auf 1800 Mk.

erhöhen. Hierzu treten unter denselben beschränkenden
Voraussetzungen eventuell die Leistungen der Nnler-

stützungskasse, der im Berichtsjahr 100, die respektable
Summe von cn. 28 Mk. pro Kopf zugewiesen wurde.

Diese Zuweisung charakterisiert die Opferwilligkeit
der „Deutschland" für ihre Angestellten. Das wagt
die Gesellschaft als Sicherstellung der Zukunft der

Beamten und ihrer Angehörigen hinzustellen, Sand

in die Augen ist es.

Die ganze Einrichtung ist bestimmt, die Angestellten

zu willigen Werkzeugen in den Händen ihres „Meisters
Merlins" zu machen, Tie Abhängigkeit der Beamten

war noch nicht groß genug und cin klein wenig freie

Regung machte sich bis zum Gcschäftsjubiläum wohl

noch bcmerkbar. Da mnßte den» cine »eue Kette ge¬

schmiedet iverden, die Glied für Elied jegliche dem

Gebieter im Reiche der „Teutschland" nicht angcnchine
Beivegung in human erscheinender und uiiaufsälligcr
Weise unterdrückt. Für etwaigen geringfügige» Vor¬

teil im hohen Alter sollen die Beamten sich zeitlebens
mit unzulänglichen Gehältern begnügen und dem

autokratischen „Ich bestimme hiermit" dcs Direktors

sich stumm beugen. Erwünschter als cinc Einrichtung,
die nicht nur die Abhängigkeit vermehrt »nd die Frei¬

zügigkeit mindert, sondern durch »e»e Laste» mich
noch das knappe Gehalt schmälert, ivärc dcn Kollegen
eine allgemeine Gehaltsaufbesserung gewesen,

Gehälter von 18, 7l>, 80 und 77 Bit, werde» n»

18 jährige Kollegen beim Engagement gezahlt. Lang¬

sam erfolgen dic Zulage», sodaß Kollegen in den

dreißiger Jahren häufig nur 108 und einige Mark

beziehen. Oft ist eine etwa 17jährige Tätigkeit zur

Erreichung von 170 Mk, erforderlich. Nur eine

relativ geringe Zahl überschreitet wesentlich diese

Grenze, Das Turchschiiittsgehalt dcr Beamten, „die

ihre Kräfte weihen zum Erfolge Fahr für Fahr", be¬

trug im Vorjahr nur 1800 Mk, Und doch könnten

ganz andere Gehälter gezahlt ivcrdc». An Bütteln

fehlt es nicht, denn für 1007 erhielten
die Aktionäre an Tividenden 148 771! Mt,

der Auffichtsrat an Tantiemien 27 877 -

und die Direktion außer Gehalt 17 074 -

Zusammen wurden also 1^8 771 Mk,

an Personen gezahlt, dic in ihrer Mehrheit gar nichts
Positives für die Gesellschaft leiste», für die aber die

arbeiissame» Beamte» sich zum Teil mik Hnngerlöhnen
durchs Leben quälen müssen.

Das Strasgeldersystem der „Teutschland" tenn-

zeichnet so recht dic Stellung dcr Tirctiion zu den

Angestellten. Fn solchem System liegt etwas Er¬

niedrigendes, das Männer empöre» »nist. Vor¬

geschrittene Arbeitgeber sind längst davon abgekommen.
Nur dort, wo man durch Hcrrengelüstc, bureau¬

kratische Engherzigkeit, ungenügende Gehälter und

sonstige Rückstäudigkeiten die Selbststäiidigkeit und

immer mehr das rege Interesse der Angestellten
erstickt, glaubt man ohne Bestrafung selbst erivachsener
Männer nicht auskommen zu können. Bei der „Deutsch¬
land" hat sich eine förmliche Sucht, zu bestrafen, ent¬

wickelt. Ohne jemals dic Bcamtc» anzuhören, wcrdcn

Strafen verschärft: auch ist die Registratur kürzlich
angewiesen worden, von allen Fehlern ^ jeder Fehler
tostet 10 Pfg. — den Borstehern Kenntnis zu geben
und letztere sind aufgefordert worden, nichts zu ver¬

tusche». Das ganze umständliche bureaukratische
Arbeitsverfahren und die ganzen Bündel von Direktions-

verfügungen machen aber Fehler unvermcidbar,

Hicr kann »ur uiisere Orgaiiiiatio» Reinedur

schaffe», und sollten die Kollegen sich ausnahmslos

aufraffen und durch Anschluß Hilfe und Schutz bci

dcr Organisaton suchen.
Ein deutscher Sesmtentsg fand kürzlich in

Berlin statt. Er ermöglichte interessante Einblicke in

die 'Anschauungen der Ziaatsbeainlen, Anschauungen,
die ja auch in den Kreise» unserer Beruisgenosse»
ziemlich weit verbreitet sind. Ter Beamteiitag sollte
eine Demonstration für die baldige Erledigung der

den Beamten während der letzten Rcichstngswahl
versprochenen Gchaltszulngcn scin. Beehr als 8l«,0

Beamte sollen versammelt gewesen sein. Die Wort

sichrer der Beamten bewegten sich in zicmlich hciligcn
Ausfällen, Der Leiter der Bersammlung erklärte, die

Massenbeteiligung an der Protestkundgebung beweise.
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daß die Beamten endlich der ewigen Vertröstungen
müde geworden seien und die schleunige Erfüllung
ihrer berechtigten Forderungen verlangen. Das Pflicht¬
gefühl der deutschen Beamten sei zu stark entwickelt,
um zu ähnlichen Mitteln zu greifen wie die Pariser
Postbeamten, aber man müsse nun auch von der

Regierung das Pflichtgefühl verlangen, dast fie endlich
die dcn Beamten schon seit Jahren gemachten Ver¬

sprechungen einlöst. Die Referenten unterzogen die

Haltung der Regierung uud Parlamente in den

Fragen der Besoldungsreform und der Finanzreform

einer scharfen Kritik, Den Abgeordneten, die bei

allen möglichen Gelegenheiten den Beamten immer

ivieder versichern, daß sie ein „warmes Herz" und

großes Wohlwollen für ihre Wünsche hätten, müsse
man zurufen: Etwas weniger Wohlwollen, etwas

weniger „warmes Herz", meine Herren, aber mehr
Taten! Bei dcn künftigen Wahlen werde man fich
die Abgeordneten recht genau ansehen und dabei

nicht die schönen Reden berücksichtigen, die sie im

Plenum zum Fenster hinaus hielten, sondern ihre
Haltung in den Kommissionen unter die Lupe nehmen.
Ganz besonders scharf wurde die Haltung des Herren¬
hauses verurteilt. Als die Behauptung des Herrn
von Buch erwähnt wurde, bei der Beamtenschaft sei
die Disziplin bedenklich gelockert, machte sich der

Unwillen der Bersammlung in stürmischen Pfui-Rusen
Luft, aus einer Ecke kam der erregte Ruf: „Der
müßte verhauen iverden!" Dieselben Herren, die im

Herrenhause, wo sie auf die Wähler keine Rücksicht
zu nchmen haben, gegen die Beamten unerhörte,
beweislose Verdächtigungen schleudern, hätten durch
ihr Verhalten gegenüber der Nachlaststeuer bewiesen,
daß ihr nationales Empfinden aufhört, sowie sie
selbst zu den Lasten des Reiches herangezogen werden

sollen. Es fei eine unerhörte Zumutung, daß alle

Lasten durch indirekte Steuern auf die Schultern der

minderbemittelten breiten Masse abgewälzt werden

sollen. Den Beamten würde so durch die Steuerlast
mit der einen Hand das ivieder genommen, was sie
mit der anderen Hand durch die Besoldungsreform
bekommen hätten/ Tie Beamten hätten jetzt nicht
mehr zu bitten und zu betteln, sie hätten jetzt zu

fordern, daß ihnen endlich ein Ausgleich geschaffen
werde für die Verteuerung der Lebensbedürfnisse
durch die Zoll- und Wirtschaftspolitik des Reiches,
Es wurde dann eine ziemlich energisch gehaltene
Resolution angenommen, die mit der Versicherung
unwandelbarer" Treue zu Kaiser und Reich schloß.

Die Beamten sind sonst sehr geduldig. Wenn sie
jetzt in scharfen Ausdrücken sich Luft machen, fo
bilden sie eben S, Majestät allergetreueste Opposition.
Werden die Zulagen bewilligt, dann sind sie wieder

zufrieden und unterstützen diejenigen Politiker, die

durch neue Steuern und Abgaben sehr bald dafür
sorgen, daß die Beamten trotz der Zulagen mit ihrem
Gehalte nicht auskommen.

Das missen die Parteien sehr genau. Deshalb
erscheint es auch verständlich, wenn die Konservativen
im Reichstage erklärten, sie ließen sich durch derartige
Temonstrationen nicht beeinflussen. Die Konservativen
kennen eben ihre Leute,

Wenn die deutschcn Beamten erst einmal in ihrer
Erkenntnis so weit wären, wie ihre Kollegen in

Frankreich, die als Abschlug ihres großen Streiks in

großen Massenversammlungen ihre Solidarität mit

der allgemeinen Arbeiterschaft erklärten, dann würde

eine solche Demonstration wie die kürzliche in Berlin

den Parteien wohl mehr Respekt einflößen,
?rechlie!t! Ein Verliner Blatt enthielt vor

einigen Tagen das folgende Inserat:
1 Korrespondentin, Französisch, 1 Stenotypistin,

1 Dame für Registratur und Buchhaltung nach
Frankfurt am Main bei gutem, dauernd steigendem

Gehalt zum sofortigen Eintritt gesucht. Es wird

nur auf tüchtige, strebsame Damen aus guter
Familie reflektiert, Töchter von Arbeitern und solche,
welche sozialdemokratischen Prinzipien huldigen,
ausgeschlossen, Offerten usw.

Dreister wagt sich der Klassendünkel selten ans

Licht der Oeffentlichkeit,. Es mag passieren — als

übler, nur für fragwürdige Arbeitgeber berechtigt
vorsichtiger Brauch — dast jemand keine Angestellte
mit sozialdemokratischen Prinzipien engagieren will;
daß aber ein Unterschied gemacht wird zwischen
„strebsamen Damen aus guter Familie" und „Töchter
von Arbeitern" zeugt von seltener sozialer Verbohrt¬
heit und Taktlosigkeit, Die „gute Familie", aus der

dieser Inserent entstammt, braucht sich auf ihn selbst
wahrlich nichts einzubilden,

?ür kfungerkünstler. In der „Ruhr-Ztg ",
einem in Düren (Rhpr,) erscheinenden amtlichen Kreis¬

blatt, ist die Stelle eines kommunalen Beamten in

folgendem Inserat ausgeschrieben: „Bureaugehilfe,
welcher eine gute Lehre bestanden hat und ziemlich
selbständig arbeiten kann, auf sofort gesucht, Monats¬

gehalt J0 Mark, Meldungen bis zum 1, Mai cr,

Birkesdorf, den 8, April, Der Bürgermeister: Klein,"
— 50 Mark- Monatsgehalt für einen gutgelernten,
ziemlich selbständig arbeitenden Bureauangestellten?
Der Herr Bürgermeister scheint nicht zu missen, daß
ein Hungerkünstler, wie er ihn sucht, in jedem
Panoptikum besser bezahlt wird.

SemerKschsftsbemegung.
vie SenersIKommmWon erstattet soeben

den Jahresbericht für 1008. Bezüglich des Arbeits-

kammergesetz-Entwurfs sagt der Bericht: „Die berufliche
Gliederung der Kammern, der Mangel jeder Selbst¬
verwaltung werden diese neueste Organisation zur

Vertretung der Interessen der Arbeiter zu keiner Be¬

deutung kommen lassen. Die Interessen der Arbeiter¬

schaft werden heute durch die gewerkschaftlichen
Orgauisationen vertreten, und von der Macht dieser
Organisationen hängt es ab, ob die Vertretungen der

Interessen der Gegenseite, die Unternehmerverbände,
den gestellten Anforderungen Folge geben. Deswegen
wird eine gesetzliche Vertretung der Arbeiterschaft im

Wirtschaftsleben nicht mehr die Bedeutung haben,
wie es der Fall gewesen wäre zu der Zeit, in der die

Gewerkschaften sich im Anfangsstadium ihrer Ent¬

wickelung befanden. Es lag deshalb auch keine Ver¬

anlassung vor, beim Erscheinen des Gesetzentwurfs
eine größere Agitation zu entfalten, um die Wünsche
der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter dem Reichs¬
tage nochmals zur Kenntnis zu bringen. Die von

dem Gewerkschaftskongreß gestellten Forderungen sind
von den Gewerkschaftsvertretern, die der sozialdemo¬
kratischen Fraktion angehören, im Reichstage vertreten

worden. An dem Gesetzentwurf wurden in der

Kommission einige Verbesserungen vorgenommen. Ins¬
besondere wurde beschlossen, daß die Gewerkschafts-
und Arbeitersekretäre zu Mitgliedern der Kammern

gewählt werden dürfen. Diese Forderung wurde von

den Konservativen und Nationalliberalen heftig be¬

kämpft und fand auch durch einen Teil der Freisinnigen
nnr eine laue Vertretung, Der Regierungsvertrerer
glaubte in der Kommission erklären zu müssen, daß
der Gesetzentwurf niit einer solchen Bestimmung
für die Regierung unannehmbar sei. Ob es nach der

Beratung im Plenum bei dieser Erklärung verbleiben

ivird, ist noch nicht sicher," — Im Anschluß daran

ermähnt der Bericht die von der Neichsregierung
geplanten Maßnahmen zum Schutze der Heimarbeiter,
die er mit Recht ungenügend nennt. Es wird dann

der Friedensdemonstration in Berlin gedacht. Von

der Jugendorganisation wird berichtet, daß der



Nr, 9 Der Bureauangestellte, Seite U>,

Aufforderung zur Bildung von Jugendausschüssen in

allen Orten entsprochen worden ist, wo die Einrichtung

überhaupt möglich ist. Es wird die Organisation der

Handarbeiter erwähnt und die Organisation der Haus¬

angestellten, von der am 1, April die erste Nummer

des Verbandsorgans erschienen ist. Der Bericht nimmt

auch in längeren Ausführungen gegen die Sammlung

von Beiträgen zur Errichtung von Geiverkschaftshäusern

usw, Stellung, indem es unter Minderem heistt: „Nach

den Erfahrungen, die bisher mit der Errichtung eines

eignen Heims gemacht sind, ergibt sich, dast selbst in

Orten mit hochentwickelter Gewerkschaftsbewegung die

Gewerkschaftshäuser sich nur schwer zu erhalten ver¬

mögen. Es werden deshalb nur in öen Orten solche

errichtet werden können, in denen die Mittel hierfür

vor dem Kauf eines Grundstückes oder dem Beginn
des Baues in ausreichendem Mnste zur Beringung

stehen, sei es, daß die Gewerkschaften selbst oder

Privatpersonen die Summen freistellen. Wo dies

nicht der Fall ist, sollte man auf ein solches Unter¬

nehmen verzichten. Durch Sammlungen oder dnrch

anderweitige Inanspruchnahme der Arbeiterschaft

ausserhalb des betreffenden Ortes die erforderlichen
Mittel zu verschaffen, ist iu allen Fällen verfehlt," —

Neu angeschlossen hat sich der Generalkommission der

Berband der Isolierer und Steinholzleger, Neben

der laufenden Agitation durch die Agitationskommisficm
und die Sekretariate ist die Agitation für den Ausbau

des Arbeiterrechts und gegen die Tnbakstcncrvorlage
von der Generalkommission unterstützt worden. An

den Unterrichtskurfen haben in der letzten Unterrichts-

periode 277 Schüler teilgenommen. Das Kastenwesen
der Generalkommission iveist mit einem Bestand von

318232,80 Mk, eine Einnahme von 001910,03 Mk,

auf, wovon 279 788,78 Mk, ordentliche Beiträge
der Gewerkschaften sind. Die Ausgaben betrugen
227 7,71,47 Mk„ der Bestand beträgt 488 487,48 Mk,

Von denAusgaben entfallen auf Agitation 88 099,08 M,

nufUnterrichtskurse11007,27M,, Gehälter 18807,80Ach

auf das „Correspondenzblatt" 74172,8,7 Mk,, auf das

italienische Organ 17 788,98 Mk,, auf das polnische

11897,34 Mk, und auf das Zentralarbeitersekretariat
18 579,23 Mk, Außerdem nahm die Generalkommission

zur Unterstützung von Streiks 8480,78 Mk, ,einschließ-

lich eines alten Bestandes' ein, die bis auf einen kleinem

Rest ausgegeben sind,

Sozialpolitische Notizen.

Zur Ausdehnung der Semerdegerichte. Von

jeher ist eine unserer wichtigsten Forderungen die

Ausdehnung der Sondcrgerichlsbarteit auf unseren

Beruf gewesen. Die Regierung hat jedoch in ihrer
bekannten Rückwärtserei und Rücksichtnahme auf die

Arbeitgeber diesem Verlangen kein Verständnis ent¬

gegengebracht, Sie ist überhaupt gegen jede Er¬

weiterung der Sondergerichtsbarkcit, ivie sie neuer¬

dings erst ivieder erklären liest anläßlich einer Ver¬

handlung in der Petitionskommissioii des Reichstages
über Petitionen von Gewerbegerichteu, die die Er¬

weiterung der Zuständigkeit dieser Gerichte verlangten.
Der Regierungskommissar erklärte:

„Was die Anträge zu 1 und 2 der Petitionen an¬

langt, so hat sich bisher cin dringendes Bedürfnis
weder herausgestellt, die Zuständigkeit der Gewerbe¬

gerichte auch auf die mit einem Höchstgehalte von

700« Mk, angestellten Betriebsbeamten und Werk¬

meister auszudehnen, noch auch Strcitigkeiten ans der

Konkurrenzilansel den Gewerbegerichteu zu unterstellen.

Soweit die Antragsteller diese beiden Anträge von

dem Gesichtspunkt aus gestellt haben, den Betriebs¬

beamten uud Werkmeistern eine schnelle und billige

Rechtsprechung zu sichern, finden diese Wünsche übrigens
bereits ihre Erledigung durch die dem Reichstage ncucr-

dings vorgelegte Novelle zur Fivilprozenordniing !ver>J,

Sir, 787 der vorjährigen Drucksachen dcs Rcichs-tagcs, >

Es einpfichlt sich nber auch an sich nicht, wcitcre

Personemkreise und weitere Rechtssachen dcn bishcr

bestehenden Sondergerichtcn zu unterwerfen, um eine

weitere Zcrsvlitlcrung dcr ordentlichen l'ierichtSharleil

zu vcrhindcrn.
Die Forderung zu 3 der Petitionen erscheint un¬

praktisch und undurchführbar Wollte man für jeden

Amtsgcrichtssprengel ein Gewerbegericht errichten, io

würden zechlrcichc Gewerbcgcriehtc leine odcr nnr

ungcnügeiidc Beschäftigung haben Die Bezirke' dcr

Amtsgerichte sind in der Mehrzahl so klein, das; die

Streitigkeiten lediglich aus dem gewerblichem ArbeilS

vertrage tci» ausreichcndes Arbcilsfelo für dic Gcwcrbe-

gerichtc abgeben würden. Schon jetzt zeigt sieh aus

der Statistik der Gewerbegerichte, dast dic Gcwcrbc-

gerichtc in den kleinen Städten kaum ausreichend be¬

schäftigt sind. Bemerkt mag übrigens ivcrdc», das; dicsc

Fordcrnug in dcrPctitiem dcs Eewerbegcriehls Kicl fehlt.
Stellt man fich aber hinsichtlich der Erivcitcrnng

dcr Znständigkcit der Gewerbegerichte auf dic Bctricbs

bcamte» und Werkmeistcr, dic mchr als 2l>lili Mt,

Gchalt haben, auf einen ablehnenden Standpunkt, so

ist auch dic Notwendigkeit der Schaffung besonderer

„Angestelllenabteilungen" bei den Gcwcrbcge'riehtcn

nicht aiizucrkcnnen.
Damit dürstc sich dann auch dic Jordcrnng zu

Nr, 4 der Petitionen erledigen,
Anch hinsichtlich der übrigen Wünsche der Pcli

tioiien — so z, B, hinsichtlich der Heraufsctzung dcr Bc-

rufstlausel, der Herabsetzung des 'Alters für das passive

Wahlrecht usw, hat sich cin Bedürfnis für cinc Aende¬

rung der jetzigen Bestimmungen nicht herausgestellt,"
Tie Parteien dcs Rcichslaacs habcn offcnbar in

ihrer Mehrheit nicht dic Absicht, einem anderen Stand¬

punkt nls die Regierung cinzunchmcn, Sic nahmen

die Regiernngsmcinung ohne sonderlichen Widerspruch

hin und überivicscn die Petitionen dem Reichskanzler

lediglich znr .Kenntnisnahme,

Es empfiehlt sich nicht, weitere Personcickrcise
den bisher bestehenden Sondergerichtcn zu untcrivcrfcn,

auch dic 'A'otivcndigkcit besondercr'Angcsielltciikammcrn

ist nicht anzuerkennen, sagt dic Re'gie'rung, Daß sich

Rcgicrung und Reichstag ebenso ablehnend vorhalten

würden, wenn es sieh nichl um Techniker, svndcrn um

Bttrcanaugcsrclltegehandcllhälte, unterliegt ivohlkcincm

Zweifel, So macht man in Tcutschland Sozialpolitik,

Zulassung der UrdeiterseKretsre bei Sericht.

Die dentfchen Arlieitersekretariate der freien Gewerk¬

schaften haben dcm Rcichstag cinc Pctition nntcr-

brcitct, in dcr darum gebclcn wird, 'Arbcilcrsckrctärc

znr mündlichcn Bcrhandlung vor Eericht zuzulassen,

F» dcr Begründung wird darauf hingewiesen, das;

zahlreiche Arbeiter infolge mangelhafter Schulbildung

nicht befähigt sind, nllcs so zu Pnpicr zu bringcn,

wie cs zn cincr vcrständlichcn Sachdarlcnung »ölig

erscheint. Diese Verhältnisse zwingen vielfach Arbciler,

sich an Wlickeladvokatcn zu wemdcn, dcrcn Rcehts-

bcistand mcist schr zweifelhafter Natur ist, ganz ab-

gcschcn davon, daß dadnrch auch Kvslem enlnehen.

Es wird dann darauf hingewiesen, das; eine 'Anzahl

Gcwcrbcgerichte'Arbeitersetreläre als Bcrtrcrcr gründ

sätzlich znrückwciscn, Dicsc Petition ist in dcr Rcichs-

tngssttzung vom 28. 'April bci dcr Beratung der Zivil-

prvzestrcform leider abgelehnt worden.

Zur slrdeitslosenoerslcherung. Im bayrischem

Ministerium des Fnncrn fand Ende März eine von

der Regierung einberufene Kvnferenz vvn Bertreler»

baprischcr Städtc, dcr Gewerkschaften nnd dcr llnlcr-

nehmerverbände slatl, die sich mit dcr Jragc der

Arbcitsloscnverstchcrung bcsaßtc. Es wurdc cin Bc-

schlnst gefaßt, nach dcm dic Rcgicrnng crsuchl wird,

ci» Mustcrstalut für kvinmimalc Arbcilslosc»-
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versichernng ausarbeiten zu lassen. Ein Vertreter der

Industriellen erklärte, er müsse entschieden vor allen z

Maßnahmen warnen, die geeignet seien, die Sozial- !

demokratie zu stärken und eine solche gefährliche Maß¬

nahme erblickte er auch in der Einführung einer

staatlichen oder kommunalen Arbeitslosenversicherung,

Verssmmlungs-Serjchte.
Dsniig. Die Monatsvcrsammlung am 8, April

war wiederum schwach besucht. Der Vorstand hegt
die Erwartung, daß außer deu regelmäßigen Ver¬

sammlungsbesuchern auch die Kollegen sich einfinden, !

die sonst anscheinend durch wichtige nnd unaufschieb- ^
bare Verpflichtungen in anderen Vereinen usw. sehr !

selten Zeit haben, cinmal wenigstens im Monat mit
^

Kollegen zur Beratung von Berufsangelegenheiten !

zusammen zn kommen. Worauf die Lauheit der !

Kollegen — im Vergleich zu den früher gut besuchten ^
Versammlungen — zurückzuführen ist, läßt sich nicht !

erklären. Wie schon früher hervorgehoben, sind die j

jetzigen Vorstandsmitglieder gern bereit, ihre Aemter !

an andere Mitglieder abzutreten, denen es vielleicht

besser gelingt, die säumigen Mitglieder zu regel¬

mäßigem Besuch der Versammlungen zu bringen, !

Anträge ans der Versammlung iverden dem Vorstande

genügend unterbreitet, aber die Mitglieder übersehen, ^

daß cs dazu ihrer Unterstützung bedarf. Es wird !

den Mitgliedern nochmals dringend ans Herz gelegt,

für die Zukunft doch recht zahlreich an den Ver¬

sammlungen teilzunehmen,
Mannheim. In der am 1, April stattgefundenen

gemeinschaftlichen Mitgliederversammlung gedachte der

Vorsitzende zunächst des Ablebens unseres Kollegen

Schäfer, Die Versammlung ehrte das Andenken des

leider so srüh Verstorbenen in üblicher Weise, Zum
Verwalter des Stellennachweises wurde Kollege Kober

gewählt. Zum Bericht des Agitationskomitees und"^
Ergänzung desselben gab Kollege Krone in kurzen z

Umrissen "ein Bild von der bislang geleisteten Arbeit.^
des Komitees. Der Erfolg der Bemühungen waren'»?

bis dato 12 Neuaufnahmen. Zum Schluß teilte

Referent noch init, daß die ganze Arbeit auf den

Schultern dreier Mitglieder gelegen habe und bean¬

tragte, da die beiden anderen Komiteemitglieder

kategorisch ihr Amt niedergelegt haben, Ergänzung
des Komitees, Aus der hierauf stattgefundenen Ab¬

stimmung gingen die Kollegen G, Klump und W, Hoff¬
mann als einstimmig gewählt hervor. Zur Wahl
eines Hilfskassierers gab Kollege Krone die nötige

Aufklärung. Insbesondere führte er an, daß es bei

der jetzt gewachsenen Mitgliederzahl der Bureau¬

angestellten und deren nur durch eine geregelte
Beitragskassierung zu erlangende Festignng im Mit¬

gliederbestande unumgänglich notwendig sei, den

Kassierer durch einen nur bei den Bureauangestellten
die Beiträge erhebenden Hilfskassierer zu entlasten. Die

Wahlsoll in der nächsten Brancheiiversammlung erfolgeu.
'

Posen. Generalversammlnng vom 7. April.

Kollege Eckert erstattete Bericht über die Tätigkeit
der hiesigen Mitgliedschaft im Jahre 1008, worauf
der Kassierer Luczak den Kassenbericht gab, Kollege
Jackowicck beantragte als Revisor, dem Vorstände

Entlastung zu erteilen, wns geschieht. Sodann

wählte dic Versammlung den Kollegen Luczak znm

Vorsitzenden, znm Kassierer den Kollegen Eckert, den

.Kollegen Nowakowski zum Schriftführer, die Kollegen
Jnckowiak, Konarczcck und Susicki zu Rcvisoren und

zum Leiter des Stellennachweises den Kollege»
Nowakowski, Kollege Eckert bat den Vorstand, sich
mit dem hiesige» Verein der Rechtsanwaltsangestellten
bchiifs Durchführung der eiigiische» Dienstzeit ivährend
der Gerichtsfericn in Verbiiidu»g zu setzen. Der

Vorstand versprach, die nötigen Schritte einzuleiten.

ffsndducki für das IZechtssnroalts- und Nots-

rists-Suresu ist der Titel des soeben im Selbst¬

verlage des Verfassers, Herrn Richard Giebels in

Düsseldorf, erschicnenen Werkes. Dasselbe behandelt
im wesentlichen die Gebühren der Rechtsanwälte und

Rotarc uud die Gerichtskosten und ist bestimmt zum

praktischen Gebrauch, Ein Blick in das Handbuch
ergibt ohne weiteres, dast dasselbe von der Hand
eines Praktikers geschrieben und für die mit dem

Kastenwesen betrauten Kollegen sicher von Nutzen sei»
wird. Im ersten Teile enthält dasselbe eine leicht

verständliche Abhandlung über das Kastenwesen,
oaranf folgen die Bestimmungen der Reichsgebühren-
ordnung, die Lniidcsgebühreiiordnung, die Bestim¬
mungen der ZPO,, der Konkursordnung und des

deutschen GerichtskostengcsetzesüberdieWertberechnung,
ferner die wesentlichsten Bestimiimngen des deutschen
Gerichtskostengesetzes, das preußische Gerichtskosten¬
gesetz, betreffend die Zwangsversteigerung, Zivangs-
verivaltung und Zwnngsliqnidation, die Gcbührc»
des Zwangsverwniters nach der Miuisterinlvcrfüguug.
Daran schließen sich sämtliche in der Anwaltspraris

znr Verwendung kommenden, übersichtlich geordneten
und bis zu dcn höchsten Wertstufe» durchgeführten
Tabellen zur Berechnnng der Anwnllsgebichre».
Gerichtskosten und Zinsen, soivie Tabellen zur Berech-

nnng der Stempelsteuer, ferner Tabellen znr U»>-

rechnuttg von Beträgen für Postanweisungen nach

dem Auslande, sodann folgen 20 Beispiele zur

Berechnung der Gebühren in Rechtsangelegcnheiten

verschiedenster Art, alle so kommentiert, dast sie auch

für jüngere, im Kosteuwesen weniger bewanderte

Bureaugehilfen leicht verständlich und lehrreich sind.
Dann folgt ein Aufsatz mit der Ueberschrift: „Die
Gebühren der Rechtsanwälte im Zivilprozeß." Die

darin enthaltenen, auch für die jüngeren Bureau¬

angestellten gut verständlichen Aussührungen ersetzen
einen Kommentar und gewinnen dadurch an Wert,
weil sie anch die Zwangsvollstreckung betreffen. Der

ziveite Teil des Handbuches betrifft die Notariats¬

gebühren und die Gerichtskosten für gerichtliche Ur¬

kunden und in Grundbuchsachen, Die Gebühren¬

ordnung für Notare in Verbindung mit den darin

für entsprechend anwendbar erklärten Bestimmungen
des preußischen Gerichtskostengesetzes ist kommentiert

und mit einer Reihe von Berechnungsbeispielen ver¬

sehen. Die bis zu den höchsten Wertstufen durch¬

geführten Tabellen nebst Zusammenstellung der Tarif¬

sätze zur Berechnung der Gebühren für Notare söwie
die Tabellen zur Berechnung der Gerichtskosten uud

die Bestimmungen des Reichserbschaftsstenergesetzes
und die Tabellen zu demselben bilden den Schluß
des zweiten Teiles. Im dritten Teile ist die für
das Königreich Sachsen geltende Kostenrechnung und

die für Sachsen und Bayern geltenden Gebühren¬
tabellen ausgenommen, wodurch die Brauchbarkeit
des Bnches noch erhöht ivird. Der Preis des in

Ganzleinen gebundenen Handbuches (281 S.) beträgt
8,70 Mk., ungebunden 8 Mk. und ist vom Verfasser
zu beziehen. — Auf das Inserat des Verfassers in

dieser Nummer ivird hiermit noch besonders aufmerk¬
sam gemacht.

Ltsrbetsts! üss Verdauäss.

Kollege ^äolt LrsunaAel
Ksssendeamter in Lsäen-ösclen

j- sm 16. ^pril 1909.
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