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Ueberieugung.
IN, Und noch ein Drittes ist nötig, will der

Mensch erfolgreich mitwirken am Webstuhl der Zeit,
Wie er begreisen muß, daß niemand nur in Erlangung
persönlicher Borteile seinen Lebenszweck erschöpft
sehen darf, sondern daß jeder sich auch der Interessen
seiner Mitmenschen annehmen, ihr Wohl fördern
helfen muß, wie er ferner den Zusammenschluß jedes
solidarischen Handelns als unerläßlich erkennen

muß, so hat ihn auch der nie ermüdende Drang
zu beseelen, immer dazu zu lernen zu dem,
was er weih, immer neue Eindrücke in fich aufzu¬
nehmen und sie innerlich zn verarbeiten. Er muß
immer bereit sein, Urteile und Auffassungen über

Sachen und Personen zu korrigieren, wenn er durch
Tatsachen oder Erwägungen dazu gelangt, daß seine
bisherige Auffassung irrtümlich gewesen ist. Ein

Mensch, der nicht fähig ist, sich von Vorurteilen zu

trennen, seien sie günstig oder ungünstig, gleicht dem

unbeweglichen Klotze, Auch wenn er sonst über hübsche
geistige Gaben verfügt, wird er häufiger stören
nnd das Vorwärtsschreiten hindern als diesem för¬
derlich sein.

Zweifellos ist richtig, daß unsere Ueberzeugung
unter allen Umständen der Kompaß für unser Urteilen

nnd Handeln zu sein hat. Wir dürfen jedoch nie

vergessen, daß in den weitaus meisten Fällen das,
was wir unsere Ueberzeugung nennen, nicht aus uns

selbst herausgewachsen, sondern von andern in uns

hineingelegt worden ist, daß mir sehr ost nur ein

Echo vorstellen, während mir vermeinen, der Rufer
zu sein. Weil das so ist, weil wir recht häusig in

unseren ursprünglichen Urteilen nur eine Schallplatte
bilden, die lediglich den Ton wiedergibt, der ihr ein¬

gepreßt worden ist, sollen wir immer bereit sein,
unsere Auffassungen über Personen, Dinge und Fragen
zu erweitern, und wenn es not tut zu berichtigen.
Vergegenwärtigen mir uns, daß man uns von Kind¬

heit an gewöhnt hat, alles mit den Augen unserer
Erzieher zu sehen. Sehen diese richtig, so werden

auch mir richtig zu sehen gelernt haben. Sehen sie
aber falsch, so werden auch wir falsch sehen, und

kein Lebenskenner wird leugnen wollen, daß dem

Kinde viel häufiger einseitige und schiefe Urteile ein¬

geprägt werden als richtige. Bleibt nun der Mensch
an den ihm eingeflößten Vorstellungen haften, vermag
er nicht, wenn er erwachsen ist und mit eigenen
Augen sehen gelernt hat, die ihm als Wahrheiten ver¬

kündeten Vorurteile abzustreifen, so reift er in gewissem
Sinne nie über das Kindheitsstadium hinaus.

Mit welchem Selbstbewußtsein nennt sich mancher
konservativ oder liberal. Das sei seine Ueberzeugung,
sagt er, und von der lasse er nicht. Seine Ueberzeugung?
In der Regel ist's die Ueberzeugung der andern, die

lUlHH.

ihn bisher bestimmend beeinflußten. Hätte er in

anderer Umgebung gelebt, andere Zeitungen gelesen,
anders gesinnte Freunde besessen, andere Lebens¬

erfahrungen gemacht, so würde er eine andere Ueber¬

zeugung gewonnen haben: dann wäre vielleicht der

Konservative liberal, der Liberale konservativ, oder

beide wären sozinlöemotrniisch geworden. Warum

finden wir bis jetzt noch so wenig Sozialdemokraten
unter den Staatsbeamten und Privatangestellten, unter

Künstlern, Gelehrten, Gutsbesitzern und Industriellen?
Und warum erscheint es dem heranwachsenden Arbeiter¬

sohne fast schon selbstverständlich, daß er Sozial¬
demokrat ist? 'Alle, diese wie jene, sind eben durch
ihre Umgebung zu ihrer Ueberzeugung gelangt, nicht
eigentlich durch sich selbst. Oder um ein neuerdings
beliebtes Wort zu gebrauchen: was sie ihre Ueber¬

zeugung nennen, ist ihnen suggeriert worden, nicht
eigenes Denken hat sie dazu geführt.

Es klingt recht hübsch und bewirkt einen an¬

genehmen Eindruck, wenn jemand versichert, das oder

das sei seine politische Ueberzeugung, nie weiche er

von dieser ab, stets lasse er sie die Richtschnur für
sein Handeln fein, Ueberzeugung in Ehren! Sie ist
in der Tat die Grundlage für unser Urteilen uud

Handeln, Aber eben iveil die Ueberzeugung für
jeden charaktervollen Menschen von so hervorragender
Bedeutung ist, soll er nichts als seine Ueberzeugung
anerkennen, ivas er nicht vornrteilsfrei nachgeprüft
hat und fortgesetzt an deu sich vollziehenden Tatsachen
und Erscheinungen auf die Richtigkeit hin kontrolliert.

Wer das nicht tun kann oder tun mag hat kein Recht,
von einer Ueberzeugung zu reden: denn er urteilt

nur nach ihm eingetrichterten oder zufällig angeflogenen
Lehren, „Prüfet alles, das beste behaltet!" Dieser
alte Paulusspruch, der sich deckt mit den viel älteren

Lehren griechischer Weisen, gilt auch bci Bildung
unserer Ueberzeugung, Nichts stcht unverrückbar fest;
alles fließt, alles bewegt sich, alles ändert und wandelt

sich, Dinge ivie Menschen, Darum dürfen wir uns

nicht scheuen, unsere Auffassungen richtig zu stellen,
wenn wir innerlich erkennen, daß wir geirrt haben.

Nehmen ivir ein Beispiel aus dcn politische',,
Ereignissen der neuesten Zeit, Wer nicht aus Streberei

oder Postcnjägerei konservativ geivesen ist, sondern
aus der ehrlichen Ueberzeugung heraus, der Konser¬
vativismus, also das Festhalte» an dcr bisherigem
Staatsforni, sei für das Gesamtwohl am zuträg¬
lichsten, muß sich jetzt von dieser Partei abwenden,
wenn er überhaupt noch urteilsfähig ist. Wenn eine

Partei — von ihrer jahrzehntelangen, gleichartigen
Vergangenheit ganz abgesehen — die derartig roh
die gesetzgeberische Gewalt mißbraucht, um alle Lasten
von sich auf die Armen und Aermsten zu wälze», und
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die den Staat lediglich als Ausbeutungsobjekt für
sich und ihre Sippen betrachtet, kaun niemals mehr
die Stimme eines rechtlich denkenden Mannes erhalten.
Genau so steht es mit dem Zentrum, Aber auch die
Liberalen aller Schattierungen haben durch ihre Be¬

reitwilligkeit, 188 Millionen Mark neuer Steuern auf
Gegenstände des Massenkonsums zu werfen, den An¬

spruch verwirkt, als Vertreter der Minderbemittelten

gelten zu dürfen.
Gerade in politischen Angelegenheiten ist eine stete

Nachprüfung der persönlichen Ueberzeugung an der

Hand der Tatsachen unerläßlich. Nur wer das tut,
wird sich davor behüten, Bestrebungen zu unterstützen,
von deren Schädlichkeit er innerlich durchdrungen ist, —
Ein Mann ohne Ueberzeugung ist ein Halm, der

sich in jedem Winde biegt. Aber nnr der kann von

sich sagen, er habe sich eine Ueberzeugung gebildet,
der stets bereit ist, neues hinzuzulernen, alte Vorurteile

abzustreifen und das Bessere und Richtigere an Stelle
des Veralteten und Ueberlebten zu setzen.

Die Lesrntenbesoldungen im Reich, 5taat und Semeinde.
Das Jahr 1888 brachte die großen Beamten¬

demonstrationen und cs brachte den Beamten positive
Erfolge, die in klingender Münze ausgezahlt werden.
Wie sich's von sclbst versteht in einem von der

Bureaukratie beherrschten Stnntswesen, war der Grad

dieser Erfolge verschieden; oben golden, in der Mitte

silbern und unten Nictcl, Dieser Umstand gibt An¬

regung, dcn Gründcn nachzugehen, die für die Beamten¬

besoldungen ins Feld geführt worden sind. Denn
wir tonnen die Unterschiede in den Gehaltserhöhungen
erst richtig würdigen, ivenn wir die Ursache kennen,
die sic erforderlich machten.

Im Jahre 1887 setzte eine bisher nicht dagewesene
Teuerung der von Tieren stammenden 'Nahrungsmittel
ein, Fleisch, Wnrst, Fette, Butter, Eier stiegen
gewallig im Preise, Man stellte eine Fleischnot scst,
hoffte aber, wie der preußische Lnudiuirtschnftsminister
v, Podbiclski sagte, daß diese Erscheinung bald vor¬

über geheil werde, Sie ist indessen gebliebeil bis auf
den heuligen Tag, Dazu kam 1886, als die neuen

Zölle in Wirkung traten, eine Preissteigerung der

pflanzlichen Nahrung, die ebenfalls bis heule an¬

gehalten hat. Notwendig folgte dieser Teuerung ei»

Anziehen der Preise auch für die übrigen Lebens-

iiiiltel, deren Schärfe durch die inzwischen vervoll- !

koiiimnete Preispolitik der Syndikate und Verknnfs-
vereinigungen noch künstlich gesteigert wurde. So !

stand die Sache, als verschiedene Bundesstaaten und !

viele Städte im Sommer und Herbst 1887 einem Teil ^
ihrer Beamten und Zlngestellten unter Anerkennung ^
der Notlage eine Teuerungszulage bewilligten. Das

Reich folgte für einen Teil seiner Zlngestellten diesem
guten Beispiel, Es gab eine Zulage unter dem Vor¬

behalt, dast bei späterer Neuregelung der Gehälter i

diese Zulage als Borschust verrechnet und in Zlbzng ^
gebracht wcrde» solle. Versteht sich, für die Zeit der ^
Zurüctdatierung der Neubesoldung, Die Teuerungs- ^
znlagen wurden ganz richtig besonders den unteren

Beamtenklassen zugedacht. Denn es sollte eben ein

Ausgleich sein zwischen den enorm gestiegenen Kosten
der Lebenshaltung und dem fest gebliebenen Gehalt, I
In der Tat wurden alle Forderungen für diesen
Zweck mit der Teuerung begründet. Als die Re- j
gierungen fich aber mit der Besoldungsreform gar zu >

lange Zeit ließen, da wurden die Beamten ungemütlich.
Es kam, besonders in Berlin, zu großen Berscimm-
llmgen. Man drohte — unglaublich, aber wahr! —
den reaktionären Parteien mit der künftigen Ver¬

weigerung der Wahihilfe und wollte „Anschluß nach
links" suchen. Das Vaterland war wirklich in Gefahr,
Denn ivas sollte znm Beispiel ans dem Berliner

Koinmunalfreisinn, ivas aus den bürgerlichen Parteien
werden, wenn diese feste Wahltruppe, die auf Kommando
bei der öffentlichen Wahl stimmen must, etwa zur
roten Partei abschwenkte und nicht mehr mitmachte?
So begann ein Wettrennen um die schwankende Gunst
dieser Wählerinassen, ohne die mancher bürgerliche
Parlamentarier im Schatten seiner Bedeutungslosigkeit
verkommen würde. Man sieht, die Demokratie des

allgemeinen Wahlrechts wirkt manchmal wnndcrbnr.
An die stelle der bisherigen Gemächlichkeit trat ein

Hasten und Jagen, Die Geheimräte in den Mini¬

sterien schwitzten; die Stadträte in den Kommunen
arbeiteten sogar Ueberstuiiden, lind kurz vor Tores¬

schluß brachte der Reichstag, der preußische Landtag
und brachten die preußischen Gemeinden die neue

Veamtenbesoldllng im Galopp zur Welt, Der Zweck
aller dieser Gesetze und Bestimmungen ist, für die

eingetretene Verteuerung der Lebenshaltung den
Beamten eine» Ausgleich zu biete». Dic gesetz¬
gebenden Faktoren im Reich, in dcn Bnndcsstaatc»
wie in allen Gemeinden haben damit autoritär an¬

erkannt, dnß die bis dahin nnsreichcnden Gehälter
dcr Beamten durch die inzwischen erfolgten Preis¬
erhöhungen einer Steigerung dringend bedurften.

Bteiben ivir einen Augenblick bei dieser uuleug-
baren Tatsache stehen, Sie ist für unsere Kollegen
von größter Bedeutung, Denn wenn die Lebens¬
rnittel um so viel teurer geworden sind, daß selbst
die Gesetzgebung zugunsten der Beamten eingreifen
muß, so ist diese Teuerung nicht nur für diese
Beamten, sondern auch für unsere in den Privat¬
betrieben oder in anderen Institutionen arbeitenden

Kollegen ebenso wie für die Millionen unsicherer
Existenzen, die als Arbeiter in den Privat-, Staats-
uiid Gemeindebetrieben die furchtbaren Wirkungen
der Wirtschaftskrisis zu tragen haben, vorhanden.
Und bei diesen Bedürftigen hat die Teuerung noch
ganz andere, schlimmere Wirkungen gehabt, als bei
den iinmerhin in gesicherter Stellung befindlichen
Beamten, deren Gehalt fich ja von Jahr zu Jahr
dnrch Zulage» erhöht! Hier ist in Millionen von

Familien die Notlage schon jahrelang vorhanden,
aber keine Gesetzgebung hat daran gedacht, diesen
ivirtlich Bedürftigen einen Ausgleich der Teuerung
zu bieten. Es sind halt nur Angestellte und Arbeiter!
Und die sind heute in ihrer Mehrzahl noch zu un¬

wissend, um ihre Interesse» richtig zu wahren. Daher
die Rücksichtslosigkeit der reaktionären Parteien und
der Regierungen, Wo ist das Gesetz, das die

schrankenlose Ausbeutung unserer Kollegen verbietet?

Derselbe stramm bürgerliche Parteimann, der, sei es

als Anwalt, sei es als Versicherungsdirektor oder

sonst als Prinzipal, soeben noch im Brustton sittlicher
Ueberzeugung den Beamten sein mitfühlendes Herz
schlagen ließ: wns würde er sagen uud vor allem,
ivas würde er tun, wenn seine eigenen Angestellten
nun kämen und einen gerechten Ausgleich zwischen
der starken Teuerung und dem kärglichen Gehalt von

ihm verlangten? Müßige Frage! Er würde in

wenig gewählten Worten den Angestellten begreiflich
mache», dast er die Gehälter selbstherrlich festsetzt,
nach eigenem Gutdünken, dast der ja gehen kann,
dem das nicht paßt, Er würde von Erpressung und

sonstigen schönen Dingen reden, Oder er würde eine
Rede halten, aus der sich di« Unmöglichkeit einer

höheren Entlohnung zwingend ergibt, Oder endlich,
er folgt dem Ansuchen, erhöht das Gehalt und —
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besetzt die Stellung aus irgend einem Grunde inner¬

halb kurzer Zeit mit einer billigeren Kraft, Die Logik
dieser Tatsachen ist so einfach; aber taufende von

Kollegen können fie gleichwohl nicht erfassen.

Und doch! Wenn wir uns die Gehälter der

meisten Kollegen ansehen, so müssen wir feststellen,
daß sie durchaus unzulänglich sind. Bei vielen ist
zwar eine kleine Aufbesserung eingetreten, aber sie
gleicht bei weitem nicht die Teuerung aus. Es ift
cine große Schicht von arbeitenden Meuschen, die
!,ier vergeblich auf die Besserung ihrer Lage wartet;
oie vergeblich von der besseren Einsicht ihrer Arbeit¬

geber erhofft, daß sie den schmerzlichen Griff in die

eigene Tasche tun. Aber warum folgen die Gehälter
unserer Kollcgcn nicht oder doch nicht ausreichend
dcn allgemeinen Teuerungen? Die Antwort ist schon
gegeben: Weil ihnen die Macht des organisatorischen
Zusammenhalts fehlt. Vereinzelt, in dünkelhafter
Ueberheblmg oder kurzsichtigem Harmoniedusel sind
heute leider noch gar zu sehr die Kräfte zersplittert,
lilld doch drängen die Zustände zu der Erkenntnis,
daß ohne den geschlossenen Willen der Kollegenschaft
eine gerechte Interessenvertretung nicht denkbar ist.
Kein Gesetz erhöht unsere Lebenshaltung; nicht dcm

guten Willen dcr Ehefs dürfen wir vertrauen, sondern
dcr eigenen Kraft, die zum Ausdruck kommt in der

Vereinigung, dem Verband! Hier ift die Macht
gegeben, der die Mächtigen der Gegenwart sich beugen
müssen, mögen sie wollen odcr nicht. Sehen wir uns

doch nur den Gang der Dinge an. Ueberall können
ivir ans Schritt und Tritt die Uuentbehrlichteit der

Organisation feststellen. Das sollten nun auch die

Gleichgültigsten endlich begreifen. Unsere Mitkämpfer,
deren Zahl sich erfreulich gemehrt hat, sind rastlos
bestrebt, die Kollegenschast zu einer Macht zu ver¬

einigen, die eben den Beamten so große Erfolge
gebracht hat. Und täglich mehren sich infolge dieser
regen Mitarbeit in der Vereinigung die Kollegen, die
mit uns derselben Ansicht sind, Noch aber stehen
Tausende abseits. Viele gleichgültig, viele ablehnend
und manche direkt feindlich. Ans Unkenntnis oder
aus Ueberhebung. 'Aber endlich iverden auch 'die¬

jenigen unter ims, die so gern sich selbst bestrahlen,
ivenn sie sich recht als „Beamte" fühlen, noch zu dcr

Einsicht gelangen, daß der Titel allein es nicht tut,
wenn der Magen knurrt.

Kehren wir zu den Besoldungen der Beamten
zurück. Wir mürden mit deren Einzelheiten viele

Hefte dieser Zeitschrift füllen, wollten wir auch nur

cinc allgemein orientierende Uebersicht geben. Denn
die Materie ist unendlich vielgestaltig, Hunderte von

Kategorien und viele Hunderttansende von 'Angestellten
und Beamten kommen in Betracht, Vom Minister
bis herab zu dem letzten Boten, der nach dem Gesetz
als „Beamter" anzusprechen sst, sind sie bedacht
worden. Allerdings sehr unterschiedlich. Auch hier
hnt man besonders im Reich die Bedürftigen am

schlechtesten, die matten am reichlichstcn für die
Folgen der Teuerung entschädigt. Greifen ivir einmal
zwei Stufen heraus. Da ist der neue Kultusminister
Herr v, Trott zu Solz, Er bezog als Oberpräsident
der Provinz Brandenburg 210«« Mk, Nun er

Minister geworden ist, bekommt er 30 000 Mk, nnd
eine Dienstwohnung, die mindestens ihre 11000 Mt,
wert ist. Und gnr der ueue Herr Reichskanzler, Ihm
stehen 100 00« Mk, Gehalt und die schöne Dienst¬
wohnung zu. Außerdem bezieht er 64 00« Mk.
Repräsentntionskosten. Dazu kommt das Gehalt nls

Präsident des preußischen Ktaatsministeriums, das
''4 000 Mk. beträgt, und endlich hat er als Staats¬
sekretär des Auswärtigen Amtes noch 70 000 Mk.
Mit der Dienstwohnung alles in allein 282 000 Mk.

jährlich! Der arme Postbote dagegen, der im Schweiße

seines Angesichts in den gluterfüllten Straßen der

Großstadt Tag um Tag treppauf, treppab läuft, ist
bitter enttäuscht worden. Man hatte dieser Beamten¬

klasse damals eine Teuerungszulage gegeben, mit dem

Borbehalt, daß bei der später erfolgenden Gehalls-
zulage der nls Teuerungszulage erhaltene Betrag in

Abzug gebracht werden solle. Nun ist die Gehalts¬
zulage unter dem Satze geblieben, den man vordem

als Teuernngszulage gab; und so muß mancher jetzt
noch in dcn mageren Beutel greifen, um das Tefizit
auszugleichen. Statt der mit Recht erwarteten Zulage
hat diese Beamtentlasse jetzt noch etwas drauf zu

legen. Und das angesichts der kolossalen neuen

Steuern nnd großen Ueberschüsse, die die Reichspost
bringt. Und manchen Beamten in den unterstell
Klassen geht es nicht besser. Im Rcichstag ivar ver¬

sucht worden, diese Ungerechrigkeilen auszugleichen.
Aber flugs war der Reichsschatzfekretär dagegen auf¬
gestanden und hatte erklärt, daß es dazu uurer keinen

Umständen lange. Tas absolute „Unannehmbar"
wurde durch den preußischen Minister u. Rheinbabcn
noch in einer großen Rede begründet. Wo es her¬
kommen solle? Man solle dann auch den Weg zeigen,
auf welchem die Mittel geschaffen werden könnlen,
die eine gerechte Erhöhung verlange. Und merkwürdig,
dieses Argument, dns man ersl bei den unteren Klassen
entdeckte, schlug im Reichstage durch, Tieselben
Parteien, die eben in der Erbschaflsstenerfrage dem

„Unannehmbar" der Regierung spöttisch und gebiete¬
risch zugleich ihren Beschluss entgegengesrelll und

damit den Reichskanzler gestürzt hatten, sie kannten

jetzt nur noch 'Aachgicbigkeil. So blieb cs dabci,
dast dic unteren Beamten wenig und die gemeinen
Soldaten gar nichts bekommen. Volliefe ,chlchch

Anders in den Gemeinden. Hier hat dcr prcußische
Staat weniger zaghaft Verpflichtungen auferlegt. Tie

städtischen Lehrer und Beamten haben ivirtlich allerlei

erreicht. Besonders die Lehrer. Ihr Grundgehalt
ist iil Preußen auf 1108 Mk. erhöhl, wozu noch dic

Ortszulage' und der 'Sohnlliigsgcldzilfchllß hinzu¬
kommen. Eine mitteldeutsche Stadt von Ät'>>8>> Ein¬

wohnern zahlt zum Beispiel ein Ansangsgehalt von

alles in allem 2000 Mt. sür lmverheiralete und

2200 Mk. fiir verheiratete Boltsschullehrer. Tazu
kommen dann noch die 'Allersziilagen von 2278 Mk.,
so daß also das Endgehalt 4471! Mk. beträgt. Tie

Gehaltserhöhung beträgt hier durchweg 20 Prvzcnl.
Die städtischeil Rcndnilten der' verschiedenen Kassen
beginnen mit 8400 Mk, nnd erreichen nach 21 Ticnst-
jahren ein Endgehalt von 8208 Mt. Tie Sekretäre

fangen mit 2408 Mk. an und endige'n nach 24 Jahren
mit 4700 AU,, wenn sie nicht inzwischen in die

höhere Klasse der Obersetretäre, die den Rendantcn

gleichgestellt sind, ansriickcii. Tic Bureauassistcnlcn,
dic cinfache Schreibarbeit untcr Leitung der Sekretäre
und Obersckrctärc verrichten, beginnen mit einem

Anfangsgehalt von 2A>0 Mk. und erreichen nach
18 Tiensljahren ein Endgehalt von 880i> Mt. Tie

Knnzlisten bekommen ein Äiifangsgehall von ->«>!> Mk,

und enden nach 21 Diciistjnhreii mit 8008 Mk. 'Auf
das Ruhegehalt wird in allen Fällen die Militär-

dienstzeir angcrcchnct. Tic 'Arbcilszcit ist cinc 7 bezw.
8stündige. Wie manchcr unserer Kollegen wurde sich
freuen, wenn er ähnlich ciillolmt ivürdc! Tic Lchrer
haben nicht mehr als 27 Schulstunden wöchentlich.
Zwischen dcr Bcamtenbcsoldllng dicscr Stadtgemeindc
nnd dcr des preußischen Staates bestehen allerdings
Abweichungen. Aber diese sind nnr in den unteren

Klassen etwas merklichcr. In dcn mittlcren Klassc»
dagegen sind sie den oben genannte» fast gleich. In
den oberen Klassen hat man freilich überall kräftig

anfgcbessert. Den Bürgermeistern gab man 1000, den
Stadträten 60« Mk, Zulage,

Wie verträgt sich das mit den Gründen, dic für
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die neue Besoldung angegeben wurden? Eine gerechte
Bcsoldungserhöhnng mußte lediglich vo» dem Gesichts¬
punkte ausgehen, einen Ausgleich der gesteigerten Aus¬

gaben zu schaffen. Und da hat natürlich der Brief¬
träger mindestens denselben Anspruch, als der Post-
direktor, weil die Teuerung sein geringes Einkommen

schwerer trift, als des Beamten mit einem weit höheren
Gehalt, Es ist müßig, die Frage nach dem Warum
an die gesetzgebenden Körperschaften oder an die

Regierung zu stellen. Die oberen Beamten haben
maßgebenden Einfluß auf die unteren, und wer da

hat, dem wird gegeben, b.

Bericht de5 Zentralsmt5 der larisgemeinschast
für 1. Zuli 1908 bi5 30. luni 1009.

Ausweislich der Tabelle auf Seite 183 sind im

Berichtsjahr weitere 42 Ortskrankenkassen der Tarif¬
gemeinschaft beigetreten. Diese Kassen repräsentieren
886280 Mitglieder und beschäftigen 438 Angestellte. Aus
den Berichten dieser Kassen ist ersichtlich, daß durch die

Tarifeinführung für 238 Angestellte der Durchschnitts-
gchalt von 146,5 Mk. auf 158,6 Mk. monatlich stieg.
Die höchste durchschnittliche Steigerung stellte sich bei

einer OKK, auf 38 Mk, monatlich pro Angestellte,
Mit den im vorjährigen Bericht gezählten Kassen

haben nunmehr 126 OKK, den Tarif in allen feinen
Teilen durchgeführt. Diese Kassen beschäftigen bei
einer Gesamtmitgliederzcchl von 1311656 zusammen
1s21 Angestellte und Hilfsarbeiter,

Ueber die Berichte' von 22 OKK, mit 361427 Mit¬

gliedern und 413 Angestellten hat das Zentraltarifamt
die Beschlußfassung ausgesetzt. Drei Kassen haben
dcn Bericht unvollständig erstattet, fünf Kassen weichen
im Gehalt, 13 Kassen vom tariflichen Anstellungs¬
vertrage ab und eine Kasse genügt in beiden Punkten
nicht völlig. Mit diesen Kassen traten wir in Korre¬

spondenz. Wir machten dabei die unliebsame Er¬

fahrung, daß einzelne Kassen sehr reichlich Zeit
brauchten für eine Rückäußerung auf unsere Vor¬

stellung wegen Einhaltung dcs Tarifes in den
erinnerten Punkten; von etlichen unterblieb überhaupt
eine Antwort. — Bei 18 dieser 22 Kassen war bei

der dem Tarife nicht ganz entsprechenden Regelung
für 384 Angestellte eine sofortige Gehaltssteigerung
um .^288 Mr. monatlich festzustellen.

Von den im Vorjahre gezählten 43 nicht tarif¬
treuen Kassen führten nachträglich mehrere den Tarif
in vollem Umfange ein; andere OKK. vermehrten im

Berichtsjahr wieder die Zahl jener Kassen, so daß
zurzeit 48 nicht tariftreue Kassen zu zählen sind.
Häufig sind die Abweichungen wenig erheblich, Umso-
weniger ist verständlich, daß manche OKK, sich um

die Beseitigung solcher Geringfügigkeiten gar nicht
ernstlich bemüht.

Darf man rechnen, daß die 22 OKK,, über deren

Bericht die Beschlußfassung ausgesetzt murde, in kurzer
Zeit in den erinnerten Punkten dem Tarif nachkommen
werden, so ergibt sich folgende Gegenüberstellung:

Nnch der amtlichen Statistik für 1907 wurden
von 4715 durchschnittlich tätigen OKK, 1034 Kassen
mit je mehr als 1000 Mitgliedern gezählt. In der

Regel werden .Kassen über 1000 Mitglieder haupt¬
beruflich verwaltet, so daß die 1034 Kassen schätzungs¬
weise 4,i99 bis 4799 Angestellte beschäftigen dürften.
Die 126 tariftreuen Kassen zuzüglich jener 22 OKK,
bilden somit rund 14 Prozent der insgesamt für den

Tarif in Frage kommenden OKK, und beschäftigen
zirka 42"/,, dcr hauptberuflich tätigen Angestellten.

Dieses Ergebnis nach erst zmeiundeinhalbjährigem
Bestehen der Tarifgemeinschaft ist immerhin erfreulich,
aber absolut befriedigend ist es nicht. Unter Würdigung
aller Begleitumstände glaubte man doch auf eine all¬

gemeinere Einführung des Tarifs in kürzerer Zeit
mit Recht hoffen zu können. Die selbstverwaltungs¬
feindliche Hetze gegen die OKK, die mit Vorliebe
eine vorgeschützte Beamtenfreundlichkeit als Deckung
benutzt, scheint nicht immer genügend gewürdigt zu

sein. Der Reichsregierung ist so der billige Triumpf
ermöglicht, mit einem Schein von Recht in der Be¬

gründung der RVO, zur Tarifgemeinschaft zu sagen:
„Andere Kasfenvorstände bringen dieser Rege¬

lung wenig Neigung entgegen, weil sie in der

Einräumung einer gesicherten Stellung an die

Kassenbeamten und in deren größerer Unabhängig¬
keit eine Einschränkung der eigenen Machtbefugnisse
erblicken. Das ist erklärlich, wenn auch nicht be¬

rechtigt. Wenn aber behauptet wird, daß eine solche
Ordnung der Angestelltenverhältnisse die Selbst¬
verwaltung beeinträchtigt, so bedeutet dies eine

völlige Verkennung des Wesens der letzteren, das

gewiß nicht in der Ungebundenheit nach oben mit

gleichzeitigem Fehlen jeder Schranke gegen Willkür

nach unten besteht."
Wir können unsere dringliche Empfehlung nur

immer wieder betonen, die tariflichen Bedingungen
überall schnellstens durchzuführen, um der Gesetzgebung
jeden durchsichtigen Vorwand für selbstverwaltungs¬
feindliche Absichten zu nehmen.

Die Bezirksämter für Pommern, Posen, Ost- und

Westpreußen und Hannover haben noch immer nicht
konstituiert werden können.

Das Zentralamt hat im Berichtsjahr zwei Plenar¬
sitzungen abgehalten. Als Spruchinstanz gelangte es

bisher zu folgenden Auslegungen verschiedener Posi¬
tionen des Tarifvertrages:

1, Ein Urteil des Bezirkstarifamts Braunschweig,
das einen Streitfall über Pensionsberechtigung
betraf, wurde wegen Unzuständigkeit aufgehoben.
Da das Pensionsrecht, so heißt es in den Gründen,
von dem Tarifvertrage gar nicht berührt, geschweige
denn geregelt wird, kann — auch nicht mit Be¬

ziehung auf Abschnitt Ll a, a. O, — eine Zu¬
ständigkeit der Tariforgane als tarifliche Spruch¬
behörden nicht anerkannt werden,

2, Unter Zurückweisung der Berufung eines An¬

gestellten, der seine Versetzung nach Gruppe I der

Beamtenstellungen beanspruchte, wurde ein Urteil

des Bezirkstarifamts Berlin bestätigt. Im Schieds¬
spruch wurde ausgeführt, daß die tatsächlich zu

erfüllenden Funktionen jeweils die Streitfrage
entscheiden. Da durch die Beweisaufnahme als

festgestellt zu betrachten ist, daß der Kläger bei

der Beklagten eine solche leitende Tätigkeit, eines

Abteilungsvorstehers nicht ausübt, mußte die

Berufung zurückgewiesen werden,

3, Abgrenzung der II, und III, Gehaltsgruppe des

Tarifs: „Das Zentralamt ift auf Grund dieses
Tatbestandes dazu gekommen, der Berufung —

der Kasse — stattzugeben. Zwar ist der klagende
Beamte wie jeder andere Angestellte dem Vor¬

stande für die korrekte Ausführung der ihm
übertragenen Arbeiten verantwortlich. Die Ver¬

antwortung, die den Beamten der Gruppe II'

auferlegt ist, ist jedoch die für die Arbeiten

anderer, zu ihrer Unterstützung ihnen zur Ver¬

fügung gestellten Hilfskräfte, ohne dabei leitende

Funktionen auszuüben,"
4, Streitfälle, ob Gehaltsgruppe IV oder V (aus

Königreich Sachsen):
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n) Die Tätigkeit des Einklebeus der Beitrags¬
marken in die Jnvnlidenkarren fällt in die

Gruppe IV, wenn das Auswerfen der Marken

gleichzeitig durch den Angestellten bewirkt wird,

0) Die Auftragung statistischen Urmaterials auf
Tabellen und die Anfertigung der Zusammen¬
stellung der Ergebnisse mittels Formularen
gehört in keinem Falle zn Gruppe V und

mindestens zu Gruppe IV,

.7, Versetzung in höhere Städteklasse: Gegen den

Einwand, dast während einer Tarifvertragsperiode
die aufgestellte Klasse einer Stadt nicht durch

Schiedsspruch geändert iverden könne, entschied
das Zentralamt die Zulässigkeit gemäss K 2 Ziff, 3

des Organisations-Regulativs,

Sechs Entscheidungen von Bezirksämtern erlangten

ohne Berufung an das Zeutralcunt Rechtskraft,
Der Wortlaut des Abschnittes I) im Tarifvertrag

hatte bezüglich der Dauer der Probedienstzcit sür
Hilfsarbeiter im Alter über 21 Jahre an einem Orte

Zweifel entstehen lassen. Die nicht völlig klare Fassung
wurde durch den nachstehenden Beschluss des Zentral¬
amts erläutert:

„Bei Prüfung des Abschnittes O Absatz 2 muß

beachtet werden, daß es sich hier um,die sogenannten
jugendlichen Hilfsarbeiter handelt, die zum Teil in

ganz jugendlichem Aller in OKK, eingestellt iverden

und somit bei Erfülluug des 23, Lebensjahres in

der Ziegel immer »lehr als zwei Jahre beschäftigt
sind. Mit Rücksicht hierauf und iveil insbesondere

ein bestimmtes Lebensalter nls Aiistelluiigslermin
normiert ist, ist es durchaus richtig, wenn hier von

„mindestens" zwei Probejahren gesprochen wird.

Dieses Wort bezieht sich also nuf die besondereil

Verhältnisse dcr jugendlichen Hilfsarbeiter,
Damit ist nn sich bereits festgestellt, dast sich

das Wort „mindestens" keinesfalls auf dic ältercn

Personen bezieht, die in höherem Lebensalter ein¬

gestellt iverden und für die der Absatz 3 des

angezogenen Abschnittes gilt. Tatsächlich isl dcnn

auch vereinbart, dast fiir diese Hilfskräfte die

Probedienstzeit nicht länger als zwei Jahre aus¬

machen soll,"
Nach S 0 Ziff, 1 des Organisationsregulativs

geht die erste dreijährige Wahlperiode der -Vertreter

zum Zentralamt zu Ende, Tcr diesjährige Orts¬

krankenkassentag hat somit die Neuwahl von fünf
Beisitzern vorzunehmen, während die geschäftssührende
OKK, den Vorständcvorsitzenden bestellt, Tie Vertreter

müssen Vorständen tariftreuer Kassen angehören,

Berlin,
i 1M0.

Dresden,
^

Zentralamt der Tarifgcmcinschaft
für dic Ortskrnnkcicknsscn.

I, A: I, Fräßdorf, E, Giebel,
Borsitzende.

Tariftreue Krankenkassen
Anzahl der Nngestellten in Gehaltsgruppe
I ^! II III IV v

Hilfs-

arbciicr

Anialil

-ofortigc

Z -Z
im

Aller

s! Bezirlslarifcimt 'S ff ^
e

'! Z M s
21 Zeilire

i Berlin - Brandenburg
! und Mecklenburg ,

25 5 25437 4 — 5 — 10 1 1 — — 2 — 8 — 1 — 178

2 Pommern , .
. ,

— — —
— —^ ——

—
— —

— —. — —

ch Ost- und Westpreußen 1 — —
— —^ — — — — — —

— —

— —

ch Posen
— 1 2500 1 — 1 — — — — —

— 1 ,i,7 8

5 Schlesien 3 —

li! Königreich Sachsen ,
« 4,! 10045 3 — 1 — 1^ — 1 1 1 — — 2 7!! 8

?j Sachsen-Anhalt , ,
8 4 18807 4 ! — — 8 — — '> '< 1 — 178 17

8! Bayern 3 1 108300 3 15 — — — 80 — — 38 14 11 — 18 — 1!,,!!,

ch Württemberg , , ,

— 10 I11874 1« «! 20 — — 73 — 0 10 13 — — 11 1^ 4 78« 7li

1"! Baden 1« 3 15551 3 — — 1— — 4 2 1 — 1 8 74 7

11!^ Rheinland-Westfalen 4 4 31000 4 2 7 —— 8 — — — 4 23« !i

12 Elsaß-Lothringen . , 4 — —
— — — — —

— — —

— —

18 Hessen-Nassau , , . 8 — —
—

— ——
—^— — — —

— —

14 Thüringen , . , , 10 2 12515 — — — 3 — —' 4 1 1 — 3 — — 1 141 14

17 Braunschweig , , ,

— — —
— —

—^— — — ^. —

— —

1,1 Hannover , . , ,

— 1 7388 1 —! l — — —

^

— — — 1 I.'8 3

17 Bremen — —' —
— — — —^— — — —

—

18 Hamburg , , . ,

— 1 0041 1 — 1 — — 1 - — 3 — 3 — 117 !>

18 Schleswig-Holstein .
4 —

— —

—.
— —' 7

Vorjähriger Bestand
84tariftreuer Kassen ,

02537« 8!) 2lj 03 3 282 27 27 150 82 08 8 85 ^ 89 75 8883 8«7

Summa 128 1311850!131 47 133 3 2 112 28 28 208 124401 8 88 13 1^ 88 12833 1181

Nus dem Serufsleben.
Unter dem neuen vereinsgefetz haben die

gewerkschaftlichen Organisationen genau dieselben
polizeilichen Schikanen zu erdulden, wie sie das von

früher her schon gewöhnt sind. Fast täglich iverden

jetzt Entscheidungen wegen Uebertretungen des Vereins-

gesetzcs — meistens wegen unbefugter Abhaltung einer

öffentlichen Versammlung — gefällt, durch die die

Gewerkschaften mit Gewalt zu politisch«! Vcrcincu

gestempelt werden sollen. Ein kleiner Beitrag zu dieser

Frage wird auch durch eine gegen unsern Berband

gerichtete Aktion geliefert.
Der Bevollmächtigte unserer Braunschweiger Orts-
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gruppc, Kollcge Jänickc, hatte zum 8, Juni d, I, eine

öffentliche Versammlung der Bureauangestellten ein¬

berufen, iu dcr Kollege Bauer-Berlin einen Vortrng
über „Unser Kampf ums Recht" halten sollte. Ein

zur Ueberwachung erschicncncr Polizciivachiineistcr
wurde von dcm Einberufcr ans dem Lokale gewiesen,
weil die Bersammlung keine politische sei. Er ging
aber nicht, sondern löste die Versammlung als „poli¬
tische" auf, Kollege Jänicke wurde dann gar noch mit

eiuem Strafmandat über 88 Mk, bedacht, beantragte
aber richterliche Entscheidung, Das Schöffengericht
stimmte dcr Meinung der Polizei zu nnd verurteilte

den Angeklagten zu zehn Mark Geldstrafe, eventuell

zwei Tagen Haft, In der Versammlung ist zwar kein

Wort gesprochen worden, dcr Referent hat seineu
Vortrag gnr nicht einmal begonnen; die Versammlung
wurde vielmehr ausgelöst, noch ehe sie in die Ver¬

handlungen eingetreten war, Dns hat aber alles

nichts zu sagen. Die Versammlung wurde als öffent¬
liche politische und demgemäß anmeldepflichtige be¬

handelt, weil — aus der Fassung des einladenden

Inserats für Polizei und Gericht zweifellos hervorgehe,
daß politische Angelegenheiten in ihr behandelt werden

sollten,
Dafz die Wahrung der sozialpolitischen Interessen

der Mitglieder für eine Organisation ivie die unsrige
eine der wichtigsten Aufgaben ist, wird jedem ver¬

ständigen Menschen einleuchlcn. Wenn also derartige
Angelegenheiten in einer von unserem Verbände ein¬

berufenen Versammlung erörtert werden — sollen,
so wird doch die Versammlung dadurch noch nicht zu
einer politischen. Hatte doch der damalige Staats¬

sekretär des Innern, der jetzige Reichskanzler von

Bethmann-Hollweg bei Beratung des Vereinsgesetzes
im Reichstage auf die mehrfache Interpellation durch
die Sozialdemokraten erklärt, daß die öffentlichen
Versammlungen der Gewerkschaften nicht als politische
angcsehcn iverden sollen. Die Praris lehrt es aber

anders. So wird allmählich auch der kleine Fort¬
schritt, den das Vereinsgesetz gebracht hat und über

den die Freisinnigen bekanntlich so grosses Jubel¬
geschrei angestimmt haben, den fie als wichtigsten
Erfolg der seligen Blockära priesen, durch die Ver¬

waltungs- und Gerichtspraris ausgehoben.

Bevor diese, bereits für die vorige Nummer be¬

stimmte Notiz erscheinen konnte, ist das Urteil in dieser
Sache zugestellt worden. Da die Angelegenheit immer¬

hin weitere Mitgliederkrcise interessieren wird, fo
drucken ivir die Urteilsgründc hicr ab, Sie lauten:

„I, Ter 'Angeklagte hat in Nr, 120 der in Braun¬

fchweig erscheinenden Tageszeitung „Bolksfreund" eine

Einladung „sämtlicher Äiiwaltsangestellten" zu einer

öffentlichen Vcrsammlung auf dcn 8, Juni 1888 unter

der Tagesordnung: „Unser Kampf ums Rccht" er¬

lassen; wie er zugesteht, entspricht diese Bekannt¬

machung nicht den Erfordernissen, die die Landes-

zentralbehürde cntsprcchcnd den Vorschriften dcs Z 7 ff,
des Neichsvercinsgefetzes aufgestellt hat. In dieser
Bekanntmachung ist ferner gesagt:

„Es must den gesetzgebenden Körperschaften
und der Oeffentlichkeil ivicder einmal die unauf¬
schiebbare Notwendigkeit der gesetzlichen Regelung
unserer Bernfsverhältnisse vor Augen geführt
werden," ^,

An dem fraglichen 8, Juni hatten sich zu der

angegebencii Stunde in dem bezeichneten Lokal
18 Pcrsoncn, unter ihnen der Angeklagte und der in
dcr Einladung gcncmnte Referent, und ausserdem die

beiden Beamten der zuständigen Herzoglichen Polizei¬
direktion Braunschweig, Oberwachtmeister Schulze und

Wachtmeister Busch, eingefuudeu. Es hat dann der

Angeklagte in Betätignng seiner Absicht, die Verhand¬

lungen zu leiten, das Wort ergriffen nnd die Polizei¬
beamten aufgefordert, das Lokal zu verlassen, da die

Versammlung keine politische sei; seine 'Angabe, er

habe gesagt: „Bevor ich die 'Versammlung eröffne,
fordere ich usw,", ist durch die Aussage des Zeugen
Schulze nicht widcrlegt, indem dieser seiner Auf¬
fassung, der Angeklagte habe gesagt: „Indem ich die

Versaminlung eröffne usw," nicht genügend sicher ist.
Nachdem der Angeklagte dann nvch die Frage des

p, Schulze: „Sie verweigern uns also den Zutritt
zur Versammlung?" bejahend beantwortet, hat dieser
Beamte die Versammlung unter 'Anführung der

Gründe für aufgelöst erklärt und die Anwesenden
zum Auseinandergehen aufgefordert, welcher Auf¬
forderung sie nachgekommen sind.

Alle diese Tatsachen stehen durch das Geständnis
des 'Angklagten fest, der ferner zugesteht, die fragliche
Versammlung der Polizei nicht angezeigt zu haben.
Er hat gegen die polizeiliche Strafuerfügung, die

ihm zur Last legt, eine politische Versaminlung ohne
zuvorige Anzeige veranstaltet und den entsendeten
Polizeibeamten die Einräumung eines angemessenen
Platzes verweigert zu haben, auf richterliche Ent¬

scheidung angetragen, weil jene Versammlung nur

gewerkschaftliche Zwecke verfolgt habe und deshalb
keine politische gewesen sei, sodann aber, weil sie von
einem nicht zuständigen Beamten erlassen sei; der

Regierungsrat Hoffmeister, der sie namens der Herzog¬
lichen Polizeidirektion Braunschmeig erlassen hat, sei
zwar der älteste Hilfsbeamte, aber der Polizei¬
präsident sei nicht verhindert gewesen, die Straf¬
verfügung zu erlassen oder zu unterschreiben, uud

deshalb jener Hilfsbeamte nicht zur Wahrnehmung
der Vertretung des Chefs der Behörde berufen ge¬

ivesen. In letzterer Hinsicht ist durch die Aussage
des Zeugen Hoffmcister erwiesen, daß dieser dein

Polizeipräsidenten v, d, Busch Vortrag über den vor¬

liegenden Fall gehalten hat und von diesem speziell
beauftragt ist, die Strafverfügung zu erlassen,

II, 'Nach diesen letzteren Feststellungen ist die

fragliche Strafverfügnng formell in Ordnung, Das

Gericht hat nicht zu prüfen, ob der Chef der Behörde
objektiv und absolut behindert war; es genügt, daß
er sich für behindert gehalten oder für behindert
erklärt hat, zum Beispiel auch wegen anderer von

ihm für dringlicher gehaltener Arbeiten, und darauf¬
hin seinen ersten Hilfsbeamten mit seiner Vertretung
entweder hinsichtlich aller Dienstgeschäfte oder hin¬
sichtlich cines einzelnen beauftragt hat, Dns ist hier
geschehen. Zwischen dem Erlas; und der Unter¬

zeichnung der Strafuerfügung kann ein Unterschied
nicht gemacht iverden, wie dies der Angeklagte will;
zum Erlaß der Strafverfügnng, das heißt ihrer Her¬
stellung in juristisch gültiger Form gehört auch die

Unterzeichnung durch den Beamten, der sür sie die

Verantwortung übernimmt. Ebensowenig kann mit

Grund verlangt iverden, daß der unterzeichnende
Hilfsbecunte das Bertretungs- oder Auftragsverhältnis
durch den Zusatz „i, V," oder „i, A," kennzeichnen
müsse; die diesem Verlangen zu Grunde gelegten
Erwägungen sind zivilistischer Natur und treffen für
das dein öffentlichen Rechte angehörende Staatsrechi
uicht zu,

III, Die fragliche Bersammlung ist als eine

öffentliche gedacht und bezeichnet; sie ist auch eine

solche zur Erörterung politischer Angelegenheiten ge¬

ivesen beziehungsweise als einc solche bcrufen und

„veranstaltet". Ob der Angeklagte i» Wirklichkeit
in ihr mit feinen Kollegen, den Anwaltsangestellten,
die unter den Begriff der gewerblichen Gehilfen —

vergl, 8 RGO, — zu rechnen sind, nur die Lohn-
uud Arbeitsbedingungen und das Verhältnis der

Angestellten zu dcn 'Anivälten hnt erörtern uud auf
Bildung einer Vereinigung zur günstigeren Gestaltung
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jener Bedingungen auf dcm Bodeu des jetzt geltenden
Rcchts hat himvirken wollen, ist gleichgültig; nach
dcm Wortlaut des angeführten Satzes der Bekannt¬

machung hat sich jenc Bersammlung nicht allem auf
die Erörterung der wirtschaftlichen und sozialen Lage,
des privatrechtlichen Berhältnisses zwischen Anivälten
und 'Angestellten beschränken, sondern hat auch die

Grundlage dieses Berhältnisses, das objektive Recht,
selbst, mithin die Stellung des Gefetzgebers, des

Staates, zu beiden Teilen Gegenstand der Erörterung
sein uud auf die gesetzgebenden Körperschaftcn im
Sinne einer Abänderung odcr Vervollständigung der

jetzt bestehenden Rechtsordnung eingewirkt werden

sollen. Wenn in jenem Satze nur gesagt märe, daß
der Ocsfcntlichkcit die Notwendigkeit des gesetz¬
geberischen Eingreifens vor Augen geführt iverden

müsse, so würde man zweifeln können, ob damit schon
eine nnmittclvnre Einwirkung auf die Gesetzgebung
des Staates uud seine Organe bezweckt wäre; da
aber in jener Einladung ausdrücklich die gesetzgebenden
Körperschaften als diejenigen bezeichnet sind, auf die

Eindruck zu machen und zur Entfaltung ihrer Funk¬
tionen als solcher zu veranlassen -jweck der Ber¬

sammlnng sein müsse, ist unzweifelhaft eine politische
Versammlung in: Sinne des K ü R,Ber,G, geplant
gewesen, Sie war also, da fie nichl gehörig bekannt

gemacht ist, anzeigebedürftig.
Die Bersainmlung ist auch als politische nicht

nur geplant gewesen, sie ist auch zustande gekommen
und damit veranstaltet. Wenn auch die „vereinigte
Personenmehrheit" ohne die Polizeibeamten nur

13 Personen umfaßte, so ivar sie damit doch nicht zu
klein cm Zahl bemessen. In dieser Hinsicht ivird
mau zu fragen haben, ob die anwesenden Personen
einen genügend grossen Prozentsatz aller derjenigen
Personen darstellen, welche in einer solchen Versamm¬
lung als Interessenten hätten erscheinen können, weil

sich hieraus das größere oder geringere moralische
Gewicht der Beschlüsse der Versammlung in der von

ihr ins Ange gefaßten Richtung ergibt. Erwägt man

die Zahl der Anwälte in der Stadt Braunschwcig
und dic Zahl ihrer Angestellten und berücksichtigt
»in», daß ein großer Teil dieser letzteren das acht¬
zehnte Lebensjahr noch »icht vollendet haben, also »ach
i? 17 1«^. «it. in der Versammlung noch iiicht anivcsend
sein dursten, so ivird inan die gedachte Zahl von 12

Teilnehmern ausschließlich des von auswärts bezogenen
cheferei,le» für ausreichend halten müssen, als eine Ver¬

sammlung von Anwaltsangestellten zu erscheinen.
Die Verteidigung hat behauptet, daß die Ver¬

sammlung als solche noch gar uicht vorhandcn gcwesen
sei, da sie uoch nicht für eröffnet erklärt worden sei.
Diese Auffassung kann uicht für zutreffend gehalten
iverde». Die formelle Eröffnungsertlärnug hat keine

konstitutive, sondern nur eine deklaratorische Be¬
deutung; sobald der Einberufer der Versammlung
oder einer dcr Vcrsamiiielten das Wort ergreift und
in einer Weise, die dem bei dcr Einladung versolgtcn
Zwecke entspricht, die Aufmerksamkeit der übrigen
Versammelten auf sich lenkt, ist aus der äußerlich
hergestellten Persuneninehrheit eine innerlich vereinigte,
eine „Versammlung" geworden. Mit dem Augenblick,
in dem der Angeklagte unter Hervorhebung des Um-

standes, daß die vereinigten Personen gemeinschaft¬
lich Erörtcrung pflegen wollten, sich bei den An¬
wesende» Gehör verschaffte, war die Versammlung
tatsächlich eröffnet, zustande gekommen, veranstaltet.
Da er somit eine öffentlichc polirifchc Versaminlung
ohne die in t? I und 6 vorgeschriebene Anzeige oder

Bekanntmachung veranstaltet hal, so wnr er der

Nebertretung des H 1» Ziff, 2 R,Ver,G, schuldig,"

Gegen das Urteil ist zwar Berufung eingelegt
morden, ob fie aber erfolgreich sein ivird, ist sehr

zweifelhaft, nachdem dic Gerichtc in letzter Zeit sämt¬
liche Erklärungen der Regierlingsvertrclcr übcr dc»

Haufen geworfen habe». So hat erst vor kurzem das

sächsische Oberverwaltuiigsgericht cutschicden, dass es

zulässig sei, daß Polizcibcamic bei nicht a»melde-

pflichtigcn Gcivcrkfchaftsversammluiigcn anivefend sind,
um festzustellen, ob die Bestimmung des Reichsvereins¬
gesetzes, dast keine politischen Angelcgeiihcitc» bc-

sprochcn iverden dürfe», iiicht verletzt ivird. Sollte

sich das braunschwcigischc Oberlandesgericht dcm an¬

schließen, so würde selbst dann eine Verurteilung
erfolgen, wenn das Anrufen der gcsctzgebeiide» Körper
schaftcn in der Oeffentlichkeit als politischc Tätigkeit
nicht betrachtet würde.

Uebrigens verdient die Ohrfeige uutersrrichen zu

wcrden, die den Brauiischwciger Anwälte» ob ihrer
Lehrlingszüchterei verabfolgt ivird:

„.
, , und berück¬

sichtigt man, daß ein großer Teil dieser letzteren ,der

Braunschweiger Angestellten, das achtzehnte Lebens¬

jahr noch nicht vollcndet hat."

Die Banausen, die die „Nachrichten des Bcrbandcs

deutscher Bureaubeamten zu Leipzig" zusammeicklebe»,
haben die Gelegenheit nicht vorübergchc» lassen können,
sich ivieder einmal gründlich zu blamieren. Tie „Nach¬
richten" vom 1. August berichten über de» Prozesz nach
einer Notiz in den Braunschweiger „Neueste» Nach¬
richten" uud knüpfen daran die Bemerkung:

„Das Gericht ist darnach derselben Meinung,
welche der Kreisverein Braunschweig nnd die Mehr¬
heit in unserem Verbände vertritt, dast der Zentral¬
verein pp. nur die politischen Interessen der Sozial-
demotratie, uicht nber unsere Ber»fsinteressen ver¬

treten will."

Wir wollen daraus verzichten, u»s gege» das

Schwenken des roten Lappens zu wehren. Tas Mittel
ist zu abgebraucht, als daß es noch irgend eine

Wirkung haben könnte.

Aber die Moral mit dem doppelten Boden, die

sich die „Nachrichtcn" hicr ivieder z» cigcii machc»,
uerdicnt doch niedriger gehängt z» werde».

Der Leipziger Berband lut hin »»d ivieder doch
auch sv, als ob cr die gcsetzgcbcnden Körperschaften
auf die Notwendigkeit, die Bcrussvcrhältnisse zn

regeln, hinweise» will. An den Er»st und die Sachlich¬
keit solchcr Versuche haben ivir allerdings nie glauben
können. Das ivird durch die Bcmerknng der „Nach¬
richten" trefflich illustriert: Wenn unser Verband a»

die gesetzgebenden Körperschaften appelliert, da»» ist
dns Vertretung der politische» Interessen dcr Sozial-
demokratic, wen» cs aber der Leipziger Verband t»t,
ivas ist es da»»? . . ,

Diese Logik der „Nachrichten" gleicht etwa jener,
die 1)r, Fanny Jmle kürzlich über christliche und

nnchristlichc Streiks produzierle. Sic sngic in cincin

christlichcn Gcwcrkschaftsblatt:
„Tic »atürlichc Handliiiig ist an sich indifferent,

ivird aber durch dic Mcinung, in dcr sic verrichtet
wird und durch ihrc Bezichnngen zu anderen

Dingen gut »nd bösc. So ist cS auch »iit der

Arbeitsciilstcllu»g, An sich ist sic ivcdcr zu preise»
»och zu verwerfe», sie ist aber ci» gcsctzlichcs »nd

legitimes Mittel, das je nach dcr Gcsiiliiung, dc»

Absichten, Taten und Zwecken dcr Kämpfciidcn gilt
oder böfe wcrdcn ka»». Tcr Gcift dcr Organi¬
sation gibt der rein materiellen Zurückziehung der

Arbeitskraft erst ihrc sittliche Onalität: ist dieser
Geist christlich, so muß auch dcr Strcik dies sei»,
ist er »»christlich, so kann auch der Streik das sein!"
So denkt auch der Leipziger Vcrband, Da feine

Mitglicdcr vo» cincm andcrcn Gcistc bescclt sind als
die unseres Verbandes, so mich seine Forderung an

die Gesetzgebung, cmch ivenn sic inhaltlich mit unseren
Forderungen übereinstimmt, eiue dnrch und durch
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„nationale", „staatserhaltende" usw. sein, während
sie bei uns sosort zu eiuer sozialdemokratischeu wird.

Dabei haben die Leutchen insofern recht, als

allerdings die Forderungen, die sowohl der Leipziger
Verband als auch nnser Verband zur Regelung der

Rechtsverhältnisse erhebt, Forderungen sind, die die

sozialdemokratische Partei im Reichstage in Gestalt
von 'Anträgen bei der verflossenen Gewerbeordnuugs-
novelle gestellt hat. Die anderen Parteien, namentlich
die, für die der — politisch neutrale! leipziger
Verband bei der letzten Reichstagswahl eintrat, haben
diese Forderungen natürlich niedergestimmt. Warum
erzählt der Leipziger Verband seinen Mitgliedern denn
das nicht?

Se/irKsgrupoen-Zeitungen? In der letzten
Nummer der „Mitteilungen der Ortsgruppe Dresden"
unseres Verbandes wird den sächsischen Kollegen fol¬
gender Vorschlag unterbreitet:

„Tie sächsischen Kollcgcn »nd ihrc Prcssc. Wenn
von der Presse der Kollegenschaft gesprochen wird,
ist die gewerkschaftliche Zeitung unseres Verbandes

gemeint, dazu kämen eventuell dic Verbandszeitungen
der Gegner. Nicht Zahlen aufführen, noch die

Presse, die verschiedenen Organe unter die kritische
Lupe zu nehmen, ist der Zweck dieser Zeilen, sondern
der 'Ausbau der Presse unseres Verbandes in un¬

serem Bezirke sei die Aufgabe. Die Verbands¬

mitglieder erhalten jetzt den „Bureauangestellten"
und die „Bolkstümliche Zeitschrist", beides Organe,
um 'Ausklärung, Bildung und Wissen in den Reihen
der Kollegen zu verbreiten. Da jedoch diese Zeit¬
schriften auf ganz Deutschland ihr Augenmerk
richten sollen, ist es ja nur zu selbstverständlich, daß
sie auch aktuell für alle Gegenden des Reiches sein
müssen. In diesem Rahmen muß leider manches
zurücktreten, wns in örtlicher Beziehung von Wichtig¬
keit, sür andere Orte nebensächlicher Natur ist.

Die Presse soll berufen sein, agitatorisch zu
wirken. Hierzu ist erforderlich eine genaue spezielle
Bearbeitung örtlicher und lokaler Fragen, Nun

ist es bei einem Zentralorgan, wie dem „Bureau¬
angestellten", technisch und finanziell unmöglich,
für jeden Ort, für jeden Bezirk eine Extrabeilage
herzustellen. Hier müssen wir eben entweder zur
Tageszeitung odcr zu Flugschriften grcifen. Erstere
beschneiden uns eilte ausgiebige Behandlung des

Stoffes in vielen Fällen, letztere sind kostspielig,
und dies umsoinehr, als der jeweilig in Frage
kommende Ort dic Kosten aufbringen muß. Hier
könnte gut Wandel geschaffen werden, wenn der
vo» der Ortsgruppe Dresden eingeschlagene Weg
nachgeahmt würde. Tie einzelnen Ortsgruppen
müßten ebenfalls eine örtliche Korrespondenz heraus¬
geben, die bei geschickter Führung jedenfalls ziemlich
kostenlos hergestellt und verbreitet iverden tonnten.

Nun ist dies in kleineren Orten zwar schwieriger.
Deshalb wäre eine Berbindnng der Orte (sagen
ivir der Bezirksgruppei ratsam, d, h, die Bezirks¬
gruppe als solche gibt ein Landesorgan heraus,
dns regelmässig von den einzelnen Ortsgruppen
in bestimmter 'Auflage verbreitet würde. Nach
ungefährer Berechnung dürfte man zurzeit in

Sachsen z, B, mit einer Auflage von mindestens
ii—8888 Exemplaren pro Nummer rechnen. Hier¬
durch wäre es sehr leicht möglich, einmal die ört¬

lichen Fragen ausgiebig zu behandeln, zweitens auch
eventuelle Lohnbewegungen über das ganze Land

einheitlich zu leiten und durchzuführen. Gerade
das letztere ist ausschlaggebend.

Was die Kostenfrage eines solchen „Landes-
organes" anbelangt, so dürften diese ebenfalls sehr
leicht aus Inseraten- und sonstigen Einnahmen zu
decken sein. Jedenfalls sind diese Kosten immerhin

geringer als die sonstigen Versammlungseinladungen,
Flugschriften und übrigen Zirkulare,

Dazu käme noch, dast von der Vezirksgruppe
aus mit Hilfe ihres Organes Einfluss auf die Tages¬
zeitungen erlangt würde. Das Sprachrohr der

Bezirks- und Ortsleitungen wird viel eher auch
Verwendung in dcn sonstigen Redaktionsstuben
finden, als irgend cin Flugblatt, was heute von

uns in einem beliebigen Ort verbreitet würde, —

Vielleicht finden diese Zeilen auf dem Bezirkstage
in Chemnitz ein geneigtes Ohr," .-. K.

Das hier Vorgeschlagene ist z. B. in dem durch
seine agitatorische Rührigkeit bekannten Deutschnatio¬
nalen Hnndlnngsgehilfenverbnnd dnrchgcführl. Jeder
Gau dieses Verbandes hat sein eigenes Organ. Aller¬

dings sind sie auch danach. Von der Oefsentlichkeit
iverden sie überhaupt nicht beachtet.

Ohne nun der Entscheidung der Anfang Sep¬
tember abzuhaltenden Bezirkskonferenz für das Königr.
Sachscn vorgreifen zu wollen, müssen wir doch sagen,
dast der Vorschlag unseres lieben Freundes weit
über das Ziel des Nützlichen und Notwendigen
hinausschießt.

Wenn den Sachsen unsere Verbandszeitung nicht
gefällt — wir sind so unbescheiden, das zu bestreiten
— dann haben sie die Pflicht, an ihrer Verbesserung
mitzuarbeiten. Bisher ist wohl auch noch niemals

unterlassen morden, alles agitatorisch Verwendbare
aus Sachsen zu verwenden.

Dagegen ist nichts zu sagen, wenn die größeren
Orte sich besondere Mitteilungen über örtliche
Veranstaltungen drucken lassen. Aber weiter auch
nichts. Keine Zeitung mit größerer redaktioneller
Arbeit, Dadurch muß das Verbandsorgan Mitarbeiter
verlieren, auf die es nicht verzichten kann. Die für
ein besonderes Organ aufgewendeten Arbeiten und

Kosten können nutzbringender direkt in der Agitation
verwendet werden. Wenn durchaus viel agitatorischer
Lesestoff sein must, dann gebe man Broschüren heraus.
Aber im allgemeinen haben mir eher ein Zuviel als
ein Zuwenig an Lesestoff. Allzuviel ist ungesund. Eine

richtig und energisch durchgeführte Kleinagitation und

Hausagitation ist zehnmal wirksamer als die schönste
Zeitung. Außerdem: Wenn eine Zeitung, auch ein
Lokalblatt, wirklich gelesen iverden soll, dann gehört
dazu mehr, als mancher sich träumen läßt! Also:
weniger schreiben und reden — handeln!

kin »gelbes« Beispiel. In der letzten Nummer
haben wir den Inspirator des gelben Kassenbenmten-
verbandes in Baden, Herrn Kcmpf (dieser Verband soll
übrigens an galoppierender Schwindsucht leiden),
photographiert. Es mußte doch gezeigt werden, wes

Geistes Kind die „Gelben" sind. Herr Kempf ist
Verwaltungsdirektor der Ortskrankenkässe sür Dienst¬
boten in Mannheim. Jetzt teilt das Zentralorgan des
Verbandes der Hausangestellten, der freien Dienst-
botenorganisation, einiges aus dem Reiche des Herrn
Kempf mit. Die Zeitschrift schreibt — nach einer

Schilderung der'Art nnd Weise, wie die Krankenkassen-
Mitglieder benachteiligt werden:

„Trotz dieser durchaus unhaltbaren Zustände
kümmerten sich unsere Hausangestellten als Kassen¬
mitglieder nicht um diese wunderbaren Verhältnisse,
sie wussten zum übergroßen Teil gar nicht, daß auch
sie Rechte an die Kasse haben, In diesem Jahre
war es schon etwas anders.

Für dcn 18, Mai waren die alle drei Jahre
vorzunehmenden Bertreterwahlen für die Arbeit¬

nehmer (Hausangestellten) obengenannter Kasse aus¬

geschrieben. Auch unsere Mitglieder beteiligten sich
recht zahlreich an diesen Wahlen, Nach den aus¬

gegebenen Berichten der Verwaltung der Ortskranken¬

kafse sollen nun auf unsere Liste 32 und auf die
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andere Liste 17 Stimmen entfallen sein, was nach
Angabe der dort anwesenden Kolleginnen ganz

unwahrscheinlich sei. Die alte Liste soll es früher im

Höchstfalle auf 18 Stimmen gebracht haben. Der

Kartellsekrelär, welcher bei den Wahlen anwesend war,

berichtet uns von sehr eigenartigen und keineswegs ein¬

wandfreien Vorgängen bei den Wahlen, Er schildert:
„Die bisherige Vorstandschast bezw. die Wahl¬

kommission geriet völlig außer Rand und Band, als

sie die Oppositionsliste bemerkte und zeigte sich völlig
unfähig, die nötige Unparteilichkeit zu wahren. Ganz
offen trat einer dieser Herren für die Verbreiter des

reaktionären Stimmzettels ein und erlaubte fich u, a,

auch noch die Bemerkung, daß die Vertreter der

Oppositionslifte froh sein müßten, wenn die Verteilung
der Zettel vor dem Kassenlokal geduldet würde. Mit

welcher Unverfrorenheit man auf jener Seite zu Werke

ging, geht daraus hervor, daß eine bürgerliche Dame
den zur Wahl gehenden Mädchen den mitgebrachten
Stimmzettel aus der Hand zu nehmen versuchte, um

ihnen den gegnerischen Zettel aufzudrängen. Gegen
diese Art der Agitation mußte Protest eingelegt
werden, und kam es deshalb zu einem kleinen Skandal,

Dergleichen Zusammenstöße ereigneten sich mehrere,
und alle gaben Zeugnis von der Kopflosigkeit der

alten Kafsenvertretung."
Es ist Herr Kempf, der die Wahlen durch einige

Getreue, die gar keine Dienstboten sind, aus diese
Weise „machen" läßt.

Nun kann man die Sehnsucht des Herrn Kempf
nach dem Zustandekommen der Reichsversicherungs¬
ordnung verständlich finden. Er möchte den Zustand,
wie er jetzt auf „seiner" Kasse herrscht, verewigt
wissen. Nicht nnr auf seiner Kasse sondern überall,

Korruption und Wahlmache soll an die Stelle

geordneter Selbstverwaltung treten. Hoffentlich machen
die organisierten Dienstboten der Herrschaft des gelben
Häuptlings bald ein Ende,

vie ZuKunst der Krankenkassen nach der

lkeichsoerstcherungsordnung schildert Professor
Or. Stier-Somlo, Bonn, in einer jetzt erschienenen
Schrift „Zur Reform der preußischen Staatsverwal¬

tung." Nach der Absicht der Reichsversicherungs¬
ordnung sollen ja die Krankenkassen nach preußischen
Verwaltungsmarimen geleitet werden. Was für diese
gilt, würde auch für die Kassen gelten,

Or, Stier-Somlo sagt nun über die preußische
Verwaltung:

„Jener Geist der Bureaukratie, jenes Ueber-

handnehmeu des Schreibwerkes, jene Langsamkeit
und Schiverfälligkeit des Geschäftsganges sind
Symptome für die Tntsache, daß es den preußischen
Behörden nicht gelungen ist, gleichen Schritt mit

der Entwickelung der gesellschaftlichen Faktoren
innerhalb des Staatswesens zu halten, daß sie die

beruflichen und wirtschaftlichen Formen unseres
modernen Daseins weder zu sich in Beziehung ge¬

setzt, noch auch sich bemüht haben, eine einiger¬
massen zufriedenstellende Uebereinstimmung herbei¬
zuführen. Diese Langsamkeit führt dazu/dast das

Publikum oft wochen- und monatelang auf einen

Bescheid warten mußte, der unter normalen Ver¬

hältnissen längstens in wenigen Tagen hätte erteilt

werden können,"

Diese Zustände sind ja eigentlich allgemein be¬

kannt. Daß aber jetzt selbst die Professuren sie so
schildern, ist bemerkenswert. Auch plant ja die Re¬

gierung eine „Reform" der Verwaltung, Und dieser
selben Verwaltung will die Regierung die Kranken¬

versicherung überantworten. Es wäre wirklich traurig,
wenn sie damit Erfolg haben sollte,

?ür die Sonntagsruhe und gegen den Sonn-

Sbendnschmittsgschlufj hat sich der Breslauer An¬

waltsverein in einem an seine Mitglieder gerichteten
Zirkular ausgesprochen. Es heistt darin:

,,n) Seitens des Vereins der Anwälte am Ober¬

landesgericht:
Der Verein empfiehlt seinen Mitgliedern:
1, An Sonn- und Feiertagen die Bureauange¬

stellten grundsätzlich nicht zu beschüstigen.
Die Einrichtung, im Interesse dcr Erledigung
von Eilsachen einen einzelnen Bureauange¬
stellten sich melden zu lassen, soll dadurch
»icht berührt werde»,

2, Die Einführung des Bureauschlnsses am

Sonnabend Nachmittag erscheint untunlich.
schon mit Rücksicht auf die Fristsachen und

Erledigung von Terminssachen, Dagegen
soll je nach der Gröste dcs Bureaus cin oder

zwei Angestellten abwechselnd Sonnabend

Nachmittag freigegeben iverden,

8, In den Gerichtsferien sollen die Bureaus

mittags 12 Uhr und nachmittags l! llhr ge¬

schlossen iverden. Anderseits muß in den

Fcrien, besonders bei kleineren Bureaus, die

Möglichkeit gewährt iverden, von der Tienst-
freiheit am Sonnabend Rachmittag Aus¬

nahmen eintrete» zu lassen,
b) Seitens dcs Vereins der Breslauer Landgcrichts-

anmälte:

1, Der Verein empfiehlt seinen Mitgliedern:
a) An Sonn- und Feiertagen die Bureaus ganz

zu schließen, die Beschäftigung dcs cinen odcr

andern Zlngestellten zur Erledigung von Eil¬

aufträgen wird dadurch nicht ausgeschlossen.
8> I» der Zeit vom 1, August bis 17, Sep¬

tember die Bureaus mittags »m 12, abends

»in 6 und an Sonnabenden spätestens um

.7 Uhr zu schließen."
Ob die Anwälte dieser „Einpfechluiig" nachkommen

werden, erscheint ziemlich zweifelhaft, Te»» i» Breslau

fehlt es uoch an jeglicher ernsthafte'» Organisation dcr

Angestellte», Tcr Wiesbadener Verband hnt dort

zwar eine ziemlich große Ortsgruppe, doch hat diese

bisher noch nichts getan, um die Verhältnisse dcr

Kollegen, die gerade in BreSlau lieftraurige sind, zu

bessern. So wird wohl selbst diese schwächliche' „Em¬

pfehlung" nur auf dem Papier stehen bleiben.

?ür Militärpflichtige. Die bci der diesjährigen
General-Musterung ausgehobeiic» Berbandsiiiitglicdcr
weisen wir auf den letzten Absatz deö K 6 dcs Ver-

bandsstatutes hin, Tieser lautet:

„Mitglieder, welche zum Militärdienst ein¬

gezogen iverden, trete», sofer» sie ihre» Verpflich¬

tungen gegen den Berband bis zur Einziehung

nachgekommen sind, in alle von ihnen znr Zeit der

Einziehung erworbenen Rechte, soweit dieselben

durch Statutciiänderung »icht bceinträchiigt werde»,

ivieder ein, ivenn sie spätestens drei Monate »ach
Beendigung dcr Milirärzcit mit der Beitragszahlung
beginnen: für die Tauer dcr Militärzcit ruht dic

Mitgliedschaft."
Das Mitgliedsbuch muß an dcn zuständige»

Kassierer zur Aufbewahrung abgegeben iverden.

Nus dem 5chuldduch cz

m unserer Principale.

Folgende Anzeige macht jetzt in den Zeitungen
Nordivestdeutschlnnds die Runde:

„Zu Anfang August ist bei der unterzeichneten
Verwaltung dic jahrgcldsberechtigte stelle eines

Schreibers "mit einem Anfangsgehaltc von 286 Mk.

pro Jahr bei freier Station zu besetze». Erwünscht

ist Fertigkeit im Maschinenschreiben. Schristlichc
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Bewerbungen unter Beifügung von Lebenslauf und
Zeugnissen sind bis zum 25, d, Acts, einzureichen",

Ellen, den 1«, Juli 1099.

Verwaltung des St. Jürgen-Asyls,
In Bremen — dem Sitze dieser Austalt — hat

anscheinend kein Kollege ans diesen so gut bezahlten
Posten reflektiert. Vielleicht hatte die Annonce mehr
Erfolg, wenn dem „jahrgeldberechtigten" Beamten in
Aussicht gestellt würde, sein horrendes Gehalt von

16 Mark und 66"/-, Pfennige pro Monat durch be¬
sondere Dienstleistungen, wie Stiefelputzen für den
Direktor etc, — noch erhöhen zu können,

vie gemeinden sIs Muflersrdeitgeber. Der
Stadtmngistrat Augsburg sucht einen Bürobeamten,
der gedienter Unteroffizier sein und schöne flüchtige
Handschrift haben must uud 2,20 Mk. Tagegeld er¬

halten soll.
i?in nobler ehef ist der Rechtsanwalt v. llnrnh

in Berlin. Er beschästigt einen Lehrling, den er

die ersten beiden Monate umsonst arbeiten liest. Jetzt
zahlt er ihm >2 Mt. dcn gnuzcu Mounr. Hoffcntlich
wird Herr v. Unruh nicht in Konkurs geraten, weil
cr so enorme Summen für Gehälter ausgeben must.

Die Rechtsanwälte Ores. Danziger uud Albers
in Bremen beschäftigen seit dem 1, Januar 1997 einen
29jährigen Angestellten gegen ein Gehalt von A<> Mk.
Nach zweijähriger Tätigkeit stieg dieser horrende
„Gehalt" auf Mk. Ob der Junge inzwischen
nicht verhungert ist?

Die Rechtsanwälte kssgen in tTeipiig senden uns

wegen der Notiz in Nr. 12 vom 17. Juni eine Er¬
klärung ihrer Angestellten, wonach unsere Behauptungen
über Bureauschluß und Bezahlung von Ueberstunden
unrichtig sein sollen. Tieser Erklärung können wir
keinerlei Wert beilegen, «ie ist nur von drei An¬
gestellten unterzeichnet, während diese Anwälte zwölf
Angestellte beschäftigen. Und wer weiß wie die Er¬
klärung zustande gekommen ist, so ganz freiwillig
jedenfalls nicht. Außerdem haben wir vollgültige
Beweise dafür in Händen, daß vor dem Erscheinen
der Notiz tatsächlich solange gearbeitet worden ist.
Wenn es jetzt besser geworden ist, so können wir das
als einen Erfolg unserer Organisation quittieren,
Tann hat unsere Notiz ihren Zweck erfüllt,

Nus der?rivstsngestelltendewegung.
vss Hsndtsgsmstilrecht der?rivstsngestellten

im Königreich Sachsen. Nach dem neuen Landtags-
wnhlgesctz steht jedem Sachsen, der eine direkte Stants-
srener im Königreich Sachscn entrichtet, und (für dies¬
mal am 12, Oktober 1999, dns 27, Lebensjahr vollendet
hat, auch feit mindestens 2 Jahren die Sächsische
Staatsangehörigkeit besitzt > für diesmal seit 12, Oktober
1997,, und seit wenigstens 0 Monaten (sür diesmal
seit 12. April 1000, am Orte wohnt, bei der Wahl
eines Abgeordneten für den Wahlkreis seines Wohn¬
orts mindestens eine Stimme zu, Voraussetzung ist,
dnst nicht Stimmrechlsverlust wegen Bevormundung,
Konkurs, Stcnerrückständen usw, in Frage kommt.
Zu dieser einen Stimme ider Grundstimme) können
nach Erfüllung dcr vcrschiedenen Boraussetzungen bis
zu drei Stimmen hinzukommen (die Zusatzstimmen),
Eine davon, hie Altersstimme, steht jedem Stimm¬
berechtigten zu, der dns 79, Lebensjahr vollendet hat
>fiir diesmal also: vor dem 13, Oktober 1850 geboren
ist, und dem infolge Erfüllung der dazu erforderlichen
Voraussetzungen nicht schon 1 Stimmen zustehen; denn
mehr als 1 Stimmen kann kein Wähler haben. Nach
vorstehendem Stimmberechtigte, die aus privater dau¬
ernder Anstellung ein Einkommen beziehen, haben
2 Stimmen (und nach erfülltem 70, Lebensjahre
0 Stimmen), ivenn das Einkommen aus der Anstellung

mehr als 1100 Mk, beträgt. Diese Stimmenzahl er¬

höht sich auf drei (mit Altersstimme auf 1) bei mehr
als 1999 Mk, Einkommen aus der Anstellung uud
auf vier bei mehr als 2599 Mk, Einkommen aus der
Anstellung, Bei diesem Einkommen, tritt in keinem
Falle die Altersstimme hinzu (s, oben). Für Stimm¬
berechtigte anderer Berufsstellung ist das für die
Erteilung dieser Zusatzstimme festgesetzte Einkommen
auf 1699 Mk, für 2 bezw, (mit Altcrsstimme) 3 Stimmen
lgegenttber 1199 Mk,); 2299 Mk, für 3 bezw, 1 Stimmen
(gegenüber 1990 Mk.) und 2899 Mk. für 4 Stimmen
(gegenüber 2599 Mk,) beziffert. Es liegt sonach für
die Privatangestellten die Möglichkeit vor, ein erhöhtes
Stimmrecht auszuüben, bevor ihr Einkommen die für
Wähler anderer Berufskreise vorgesehene Höhe erreicht
hat, Voraussetzung ist aber, daß der Anstellungs¬
vertrag dem nicht entgegensteht. Denn dns Gesetz
gewährleistet den Vorzug nur dem, dessen gesetzliche
oder vertragliche Kündigungsfrist mindestens 6 Wochen
beträgt, oder dessen Vertrag in Ermangelung einer
Kündigungsfrist auf wenigstens 1 Jahr abgeschlossen
ist. Daß diese Voraussetzung vorliegt, ist der die Wahl¬
liste anstellenden Behörde (d, i, in Städten der Stadtrat
bezw, Bürgermeister, auf dem Lande der Gemeinde¬
vorstand) urkundlich nachzuweisen. Als Nachweis ge¬
nügt cine schriftliche Bescheinigung des Arbeitgebers,
Die die Wahllisten anstellenden Behörden iverden
wahrscheinlich eine Aufforderung zur Beibringung deZ
Nachweises ergehen lassen. Geschieht dies nicht, so
ist zu empfehlen, diesen Nachweis unaufgefordert der
Behörde vorzulegen.

Neue unerlivrtetlliZlzregelung eines technischen
Angestellten in Nugsburg. Der Bund der technisch¬
industriellen Beamten teilt mit: Bekanntlich wurde
von der Maschinenfabrik Augsburg in jüngster Zeit
ein gelber Beamtenverein gegründet, der gelegentlich
der Wahlen zu den Augestelltennusschüfsen der Handels¬
kammern zum ersten Male in Aktion trat. Die von

ihm aufgestellten Kandidaten fielen aber bei der am

letzten Sonntag erfolgten Wahl glänzend durch. Dafür
rächte sich die Maschinenfabrik Augsburg, indem sie
den in ihren Diensten stehenden, von den organisierten
Technikern gewählten Angestellten sofort ohne Ein¬
haltung einer Kündigungsfrist entlieh. — Ueber dcn
glänzenden Wahlsieg der Organisierten täuscht diese
kleinliche Rache des Herrn Ritter von Buz nicht
hinweg. Die technischen Angestellten Augsburgs
wollen nicht gelb sein, — Was sagt nun aber die
bayrische Regierung dazu, daß der gute Wille, den
sie mit der Schaffung von Angestelltenausschüsfen
bemiesen hat, so von den Großindustriellen durch¬
kreuzt ivird? Und iverden die bayrischen Staats¬
und Kommunalbehörden endlich Maßnahmen treffen,
die verhindern, daß in Zukunft Arbeiten aus öffent¬
lichen Mitteln Firmen übertragen werden, die die
persönliche Freiheit und das Koalitionsrecht der
Angestellten mißachten?

SemerKschaftsdervegung.
vustuf

?ur Unterstützung der Aussperrung und des sll-
gerneinen Streiks der SemerKschssten Schwedens.

Den Gewerkschaften S ch wedens ist durch das
organisierte Unternehmertum das letzte Mittel auf-
gezwuugen worden, der allgemeine streik, der
am 1, August begonnen hat. Auf den Widerstand
der Arbeiter in der Konfektion und in der Zellulose¬
industrie antworteten die Unternehmer mit Aussper¬
rungen der gesamten Arbeiter dieser Berufe, Darauf
stellte der Schwedische Arbeitgeberverein, die Zentrale
der größten Unternehinerverbände, den Gewerkschaften
das Ultimatum, daß am 20, Juli die Arbeiter der
Holzschleifereien, Sägewerke und der Terckil-
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industrie ausgesperrt würden, dcnen am 2, August
die Arbeiter der Eisenwerke folgen würden, falls
nicht bis dahin die Konflikte zn den Unternehmer¬
bedingungen beendet seien. Diesen Aussperrnngen
sollten weitere LockontS folgen.

Die Gewerkschaften Schwedens beschlossen nuf
ciner Vorständekonferenz, die Friedensverhandlungen
weiterzuführen, auf die Verwirklichung der General-

nussperrung am 26. Juli und 2. August aber mit der

allgemeinen Arbeitseinstellung aller Gewerkschaften am

1. August zu antworten. Von der Arbeitsniederlegung
sollen unberührt bleiben die Arbeiter, die bei der

Wartung kranker Mensche», bei Pflege der Tiere und

bei der öffentlichen Beleuchtung, Wasserversorgung
und Reinigung beschäftigt sind. Jede statutarische
Unterstützung mährend des Kampfes wird eingestellt;
die vorhandenen Mittel bleiben reserviert, nm der

dringendsten Not zu steuern. Den in Arbeit ver¬

bleibenden Mitgliedern wird ein hoher Extrabeitrag
auferlegt.

Tie Aussperrungen am 26. Juli und am 2. August
sind dem Programme des Arbeitgebervereins gemcist
erfolgt, worauf der allgemeine Abwchrstrcik der

Gewerkschaften am 1, August feinen Anfang
nahm. WUW Arbeiter sind ausgesperrt, M<1ltt)(1

dürften insgesamt an, Kampfe beteiligt werden.
Die Landeszentrale der Gewerkschaften Schwedens

ift sich vollständig klar darüber, dast cin Kampf mit

solchcr Ausdehnuug in kürzester Frist entschieden
sein must und daß selbst die größten verfügbaren
Mittel nicht ausreichen würden, nlle .Kämpfer genügend
unterstützen zu können. Gleichwohl appellieren
sie an die Solidarität der organisierten Arbeiter
aller Länder, ihre Brüder in Schweden in diesen,
ihnen ausgedrungenen Kampfe nnch besten Kräften zu
unterstützen, Tenn ein Riesenkainpf ivie dieser,
hinterläßt selbst bei kürzester Dauer tiefe Wunden,

Die Generalkommission der Gewerk¬

schaften Deutschlands hnt unverzüglich alle

Schritte eingeleitet, um diese Hilfe ins Werk zu setzen
und die Vorstände der Zentralverbände haben dem

Antrage der Generalkommission ans sofortigeEinleitung
einer Sammlung"für die kninpfende schwedische Arbeiter¬

schaft zugestimmt.
Wir richten nunmehr an die organisierte deutsche

Arbeiterschaft die dringende Bitte, rasch und willig
zur Unterstützung ihrer Kampfgenossen in Schweden
beizutragen. Keiner entziehe sich dieser Pflicht der

Arbcitcrsolidnrität.
Die Gewerkschaftskartelle iverden ersucht, die

Sammlung an ihrem Orte zu zentralisieren. Alle

Geldsendungen sind zu richten an H.Knbe, Berlin 80.16,
Engelnfcr ll. Auf den Postabschnitten ist anzugeben,
daß der Betrag für Schweden bestimmt ist.

Mit Gruß
Dic Gcncralkommissio» der Gewerkschaften Dcntschlands.

E. Legien.

Verssmmlungs-Serichte.
Bremen. In der gut besuchten Mitglieder¬

versammlung vom 1ö. Juli sprach Kollege Zaddach
über die „Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der

NechtsanwallsangesteUten". Referent führte etwa

folgendes aus: „Ausgehend von der Tatsache, daß
das Gros der Bureauaugestellten aus den in Rechts-
anwaltsbetrieben tätigen Kollegen bestehe, müsse
unsere Agitation vorwiegend auf diese gerichtet sein.
Leider sei diese Agitation äußerst schwierig, denn ein
hoher Prozentsatz dieser Kollegen stände noch im

jugendlichen Alter und sei sehr schwer zur Organisation
heranzuziehen, die älteren Kollegen ständen der

Organisationsfrage skeptisch gegenüber. Außerdem

käme durch die vielen Organisationen, die in unserem

Berufe existieren, Uneinigkeit in die Reihen der Kollegen,
Daher hätte bis jetzt auch noch kcin Einslns; auf dic

Rcichsgesetzgebung ausgeübt iverden tonnen, da hintcr
den Petitionen ja nie die gesamte, geschlossene
Kollegenschast stände, sondern immer nnr einzelne
Gruppen, So sei es auch ganz erklärlich, dast die

Regierung noch zu keiner gesetzlichen Regelung dcr

Arbeits- und Lohuverhällnissc dcr Bureauaiigesicllieii
geschritten sei — wie die? dic Handlungsgehilfen
schon seit langem erreicht hätten. Um so mehr sci cs

zu bcgrüsten, dast die in Berlin vertretenen Organi¬
sation:,, sich bereit erklärt hätten, in sozialpolitischen
Fragen gemeinsam zu arbeite», Tie Berliner Ber¬

einigung habe an alle Organisationen in unserem
Beruf die Aufforderung ergehen lassen, sich ihrer
Tätigkeit anzuschließen, 'Auch dcr Bremer Berein der

Angestellten der Rechtsanivälte und Rotare sei zur

Mitarbeit aufgefordert. Zunächst handele es sich um

eine Reichsstntistik übcr dic Lohn- »nd Arbcits-

verhciltnifse der Rechlsaiiivaltsangestellten, Referent
empfiehlt dann ein Borgehen in unserem Oberlandes¬

gerichtsbezirk in derselben Weise, Wie bekannt, ge¬
hören zn dem Oberlandesgerichrsbezirk Hamburg die
Städte Hamburg, Bremen, Lübeck. Für diesen Bezirk
existiere eine Rcchtsa»waliska>iniier, dcr alle Rechts¬
anivälte angehöre» müßten. Um nu» Erfolge für
die Rechtsanwaltsangesrelllen zu erziele», müßte an

diese Anwaltskammer mit Eingaben heraiigetrele»
werdcn. Notwendig sei cs jcdoch, das; allc Kollcgcn
hinter dieser Forderung ständen, und sei es daher
zunächst erforderlich, eine Einigung sämtlicher im

Bezirk existierender Berufsorganisationen z» erzielen.
Vorläufig müßten die Ortsgruppen in Hamburg und
Lübeck von unserem Plane in Kenntnis gesetzt iverden.

Die eventuell geschaffene Vereinigung der gesamten
Kollegenschast i» unserem Bezirke habe da»,, doch
mehr 'Aussicht auf Erfolg als die seinerzeit vo» der
HamburgerOrtsgriippe eingeleitete Regularivbcivegnng,
die eben nur daran scheiterte, iveil mir ei»e kleine

Berufsgruppe hinter den Fordernugen stand. Wenn,
so führte der Referent znm Schlüsse aus, auch cin
nennensivericr Erfolg aiifcmgs nicht zu verzeichnen
wäre, so könnte» ivir doch crreichen, das; dic Anwalts-
kanuner fich mit dcn Forderungen der Rechtsainvalts-
nngestellten beschäftige. Die Versammlung war de»

Ausführungen dcs Redners mit groste», Interesse
gefolgt »nd autorisierte den Vorstand, i» dein Si»»e
des Referenten die Verha»ölu»gen einzuleiten.

Dresden. Tie Ortsgruppe veranstaltete am

7. Juli einen Vortragsabend für dic weiblichcn 'An¬

gestellten, Die Kollegin Berta Schaub-Berlin sprach
über das Thema: „Aus welchem Wege ist für die i»
Bureaus beschäftigten iveiblichen 'Angestellte» eine

Besserstellung ihrcr wirtschaftlichen Lage zu erzielen?"
Referentin führte etwa folgendes aus: Seitdem in
den Bureaus die Schreib- und sonstigen Hilfs-
maschinen Einzug gehalten habe», ist ei» rapider
Zuwachs von iveiblichen Angestellten zu verzeichne».
Die seit Jahre» steigende teure Lebensweise drängt
die Töchter mittlerer Beamten und Gewerbetreibender,
wenn sie nicht in gewerbliche» Betrieben Unterkunft
finden, zum Burcaufach, wo sic dann als Steno¬

graphin und Maschinenschreiberin ihren Lebensunter¬

halt zn verdienen hoffe». Leider iverden dic Kvllc-

giinic» schwer getäuscht. Das überaus große 'Angebot
und die geschaffene Teilarbeit sind die ilrsachc dcr
denkbar größten Lohndrüctereien. Die größte Mehr¬
heit der Arbeitgeber gewährt für dic aufrcibcndc
Arbeit keine menschenwürdige Bezahlung, Oft sindet
man zehn- bis zwölfstündige 'Arbeitszeit, obendrein

müssen die Kolleginnen noch unbezahlte Ueberstunden
leisten. Widerspruch würde die sofortige Entlassung
zur Folge haben. Eine statistisch uachgcwiesene
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Bezahlung von 35 bis 75 Mk. pro Monat für 20 bis

25 Jahre nlle Kolleginnen ist als Gehalt nicht zu

bezeichnen. Wären die Kolleginnen organisiert, so
könnten sie auf die Arbeitsbedingungen einwirken.

Die Folge davon, daß sich die Bureauangestellten i»

verschiedene Verbände zersplittert haben, ist, daß sie
abermals im Reichstag Übergängen worden find.
Während zum Beispiel den Handlungsgehilfen ge¬

regelte Kündigungsfristen gewährleistet und sie dem

Kaufmannsgericht unterstellt sind, stehen die Bureau¬

angestellten rechtlos da. Die gesamte männliche wie

weibliche Kollegenschast müsse daher rastlos gleiches
Recht und für gleiche Arbeit gleiche Bezahlung er¬

kämpfen. Nicht abseits stehen dürfen die Kolleginnen,
die glauben, als Töchter mittlerer oder kleinerer

Staats- oder Gemeindebeamten sei es nicht angängig,
daß sie einer Organisation angehören. Wenn sie
Stenographen- oder Geselligkeitsvereine besuchen, dann

verstehe sich erst recht, daß sie sich mn ihren Beruf
kümmern, 'Nur durch eine zielbewußte Organisation
kann eine Besserung geschaffen werden. Der Verband

der Burcanangestellten sei es, der sich schon seit
Jahren geregelle Arbeitszeit, angemessene Bezahlung
und Gewährung eines mindestens 11 Tage dauernden

Ferienurlaubs als Ziel auf die Fahne geschrieben
habe. Referentin legte deshalb den anwesenden
Kolleginnen dringend ans Herz, soweit sie dem Ver¬

bände noch nichl angehören, nicht nur ihren Beilritt

zu erklären, sondern in ihrem Kollegenkreise dahin zu
arbeite», daß dem nächsten Verbandstage 1999 weib¬

liche Kolleginnen gemeldet werden könnten. Reserentin
erntete reicheil Beifall. Hierauf schloß sich eine

lebhafte Debatte an. Kollege Schulze wies noch auf
die Unterstützungseinrichtungen sowie aus die gut
fundierte Stellenvermittlung hin, die der Kollegenschast
im Notfälle hilft und bessere Stellung verschafft,
Kollege H, Krüger hob hervor, daß die gegnerischen
Verbände in ihrer Unfähigkeit, die wirtschaftliche
Entwicklung richtig zu beurteilen, samt und sonders
die weibliche Berufsarbeit bekämpfen, während unser
Verband dieselben als gleichberechtigt erachtet. In
dem Schlußwort der Reserentin wies sie noch darauf
hin, daß bereits weibliche Aerzte und Rechtsanwälte
existieren, ja sogar schwere Handwerksberufe von dem

weiblichen Geschlecht ergriffen werden, Sie kenn¬

zeichnete die Organisation der Buchdruckerei-Hilfs¬
arbeiterinnen als eine solche, die sich in nicht allzu¬
langer Zeit eine Machtstellung erobert habe, und

empfahl deshalb, diesem Vorbild zu folgen und eine

kräftige Organisation zu schaffen.
?reidurg i. L. Die Generalversammlung vom

17. Juli nahm gegen den nen zn gründenden Verband

Stellung, die nach längerer Debatte in folgender
Resolution znm Ausdruck kam: „Die heute tagende
Hauptversammlung der Krankenkassenbeamten von

Freiburg und Emmendingen betrachten die geplante
Gründung eines sogenannten „gelben" Verbandes in
den Reihen der Krankenkassenbeamten als ein un¬

kollegiales Borgehen und spricht sich mit aller Schärfe
gegen dieselbe aus, Sie erwartet, daß sich die

Kollegen des badischen Landes dieser Gründung fern¬
halten," Diese Resolution wurde mit allen gegen
die Stimmen der Kollegen Bockard und Kraichgauer
angeiwmmcn und init dein Nachtschnellzuge an den

Kollegen Hefft in Karlsruhe abgesandt, um bei der

Gründungsfeier des gelben Verbandes in Karlsruhe
verlesen zu werden. Ferner legt Kollege Gutmcinn
einen gedruckten Kassenbericht vor, welcher im allge¬
meinen angenommen wird. Der bisherige Vorstand
wurde nach längerer Diskussion wiedergewählt.

Bekanntmachung
des verbsndsvorstandes.

Mitgliederbewegung im 1, Halbjahr 1909,

«, , Bestand
«czirr :r,.,^.o« <jtt, l>, U!i

Berlin-Brandenburg-Mecklenburg , 1365 1505

Pommern 39 33

Westpreußen 70 61

Ostpreußen 219 100

Posen 13 63

Schlesien 130 140

Königreich Sachsen 022 870

Provinz Sachsen 110 120

Bayern 157 152

Württemberg 150 195

Baden 211 21.7

Elsaß-Lothringen 190 121

Rheinland-Westfalen 268 278

Hessen-Nassau 200 203

Thüringen 120 117

Hamiover-Braunfchweig .... 00 88

Nordwest. 19 .72

Schleswig-Holstein-Hamburg. . . 147 521

4782 5021

Berlin, den 12. August 1990.

Her verdsiid5l?orstlZNd.
C. Giebel, Vors. G. Bauer, stellv. Vors.

Bekanntmachung der pensionskasse.
Die zur Ortsgruppe Berlin gehörenden Mitglieder

der Pensionskasse werden hierdurch zur Vornahme der

Wahl der Revisionskommission auf Donnerstag, den

2. September er., abends 8 Uhr, nach dem „Lands-
berger Casino", Landsbergerstr. 30, eingeladen.

Berlin, den 12. August 1999.

ver vermsltungsausschust.
G, Bauer, Vorsitzender, C, Giebel, Kassierer.

Ltsrdstalsl üss Vsrbauäss.

Kollege lZuäolt KünKel

Ksssenangestellter in Lerlin

1 sm 25. luli l999.

Kollege (Zustäv ^Volter

Ksssenangestellter in Lerlin

f sm 27, luli 1999,

Kollege lVlsx vommerl

Ksssenangestellter in NüncUen

! am 30. luli 1909.

Kollege k^ran? t?r«lliu8

Kassen angestellter in öerlin

-f sm II. ^nZust 1999,

Llrre i Irrem /VnclenKeri!
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