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Verbancj8mit^Iiecler! Die >Vinterarbeit in 6er Agitation be-

Zinnt ^eäe8 NitZliecl 8ei ein ^Zitator in 8einem Krei8e.

Xui 6er opferbereiten Mitarbeit je6es Linxelnen berubt 6as

Oebeirnnis 6es t^rtolZes, berubt 6ie ^aerit 6er Organisation!

was die Zeit von uns verlangt.
^>>. Die politischen wie die wirtschaftlichen Vor¬

gänge in den letzten Monaten haben in iveiten Kreisen
des Volkes eine Stimmung geschaffen, die auch den
bekannten „ältesten Leuten" noch nicht vorgekommen
ist. Wo man sich auch befinden mag, auf der Bahn¬
fahrt, im Restaurant, im Straßenbahnwagen oder

auf der Straste, überall iverden Gespräche geführt,
deren Grundton eine gärende Unzufriedenheit mit
den bestehenden Verhältnissen bildet. Nun ist zwar
der Deutsche im Räsonnieren jederzeit groß gewesen.
Wenn er nicht über allerlei räsonnieren konnte, ivar

ihm nicht wohl. Aber die jetzige tiefgreifende Er¬

bitterung ist nicht gleich dem gewohnheitsmäßigen
Schelten und Schimpfen; sie lehnt sich vielmehr nn

ganz bestimmte Vorgänge an; sie ist auch nicht so
wortreich ivie sonst, dafür aber um so ernster gemeint.

Den Ausgangspunkt bilden die neuen Steuern,
Wenn Junker und Pfaff sich kopulieren, wie es bei

Durchpeitschung der Finanzreform geschehen ist, kann

ja auch nichts anders herauskommen als ein Wechsel¬
balg, der an Häßlichkeit alle andern Mißgeburten
iveit übertrifft. Und in dcr Tat: was der Block dcr
protestantischen und katholischen Konservativen, also
das Bündnis zwischen der Junkerpartei und dem

Zentrum, zuwege gebracht hat, ist mehr als auch der

gesündeste deutsche Philisterinagen vertragen kann.
Er verträgt unendlich viel, dieser deutsche Philister-
mage», Vogel Strauß, der ganze Steine verschluckt,
kann sich nicht rühmen, einen kräftigeren Magen zu
besitzen als der gute deutsche Michel, der seit zwanzig
Jahren sich die tollsten Steuerbelastungen ruhig hat
gefallen lassen und der sich sogar vorreden ließ, es

bekomme ihm anßerordentlich gilt, wenn er recht viel
indirekte Steuern zahlen müsse. Unbedenklich hat
Michel das Märchen für bare Münze genommen; je
unheimlicher die Ausgabe für Heer und Marine
anschwoll, desto mehr sei der Frieden gesichert, Ohne
mit den Wimpern zn zucken, hat er an die Dern-

burgsche Dattelkiste geglaubt. Ohne jede kritische
Anwandlung hat er den Milliardenraub auf seinen
eigenen Beutel durch den Zolltarif von 1!>02 gut¬
geheißen. Die Dernburgschen Diamanten hat cr

zwar nicht gesehen, doch war er fest überzengt, daß

sie vorhanden sind nnd daß ihr Segen das deutsche
Wirtschaftsleben befruchten würde. Wenn das Groß¬
kapital sich zu Ringen, Trusts oder Syndikaten

organisierte, um die Schröpfung dcs Volkes im grosten
und methodisch vorzunehmcn, hat Michel sich von

seinein General- oder Lokalanzeiger vorschwatzen
lassen, das sei fiir ihn eine Wohltal, Und wenn

Aberhunderte von Millionen ihm abgenommcn ivnrdcn

für deil Bau von Kriegsschiffen, da hat Michel sich
gefreut, weil nnnmchr die Engländer mit ihren
Dreadnoughts iiicht bis auf dc» Marktplatz von

Poscmuckcl vordringen konntc», Mil einem Worte:

Michel war jederzeit ein ganz »»glaublich grosser
Esel. Was man ihm mich vorerzählcn mochte', er

hat cs unbesehen verschluckt, wcnn cs ihm uur i»

patriotischer Sauce serviert wurde, Tas ivar die

Hauptsache, Nur immer hübsch patriotisch sei». Wer

iiicht echt patriotisch ist, isr ci» Böscwicht, von dcm

man das schlimmftc erwarrc» darf.
So ivar Michel, und vielleicht ivird cr auch in

Zukunft ivicdcr so, Vorcrst aber hat ihn eine revo¬

lutionäre Wut gepackt, die ein ganz fremdes Element
in seinem Charakter darstellt. Tas Wort „Svzial-
demokrnt", vor dem er sich bislang drciinal fromm
bekreuzigte, fließt ihm nnr so ans dein Munde. „Die
Sozialdcmokraten habcn rccht": „ich wähle das

nächstem«! svzialdcmokratisch": „nnr ivenn i '>i) Sozial-
dcmokrnten im Reichstag sitzen, wird's besser iverde»":

solche »nd ähnliche Reden kann man jetzt vo» Le»lc»

hören, die es noch vor einem halben Jahre als

schwere Beleidigung empfunden haben würde», wenn

man sie dcs Licbäligelns mit der Sozialdemotrnlic
bezichtigt hätte.

Wer dieser Michel ist? Wie er aussteht? Ach,
dieser Michel ist nicht nur der Bauer mit der Zipfel¬
mütze, wie er geivöhiilich dargestellt wird. Zum
Michel gehöre» auch feiiigekleidcre Mäimer, groste
Geschäftsleute, Bcamtc, Privataiigcstellte und viele

andre, denen jetzt erst das Verständnis für die

jammervolle Lage aufgegangen ist, iu die wir politisch
und wirtschaftlich durch die fortgesetzten Verrätereien
der Konservativen, Liberalen, Freisinnigen »»d Kleri¬
kalen init ihren Anhängseln vonAntisemitc»,Reformer»,



Seite 218 Der Bureauangeftellte, Nr. 1»

Deutschsozialen, Deutschnationalen und Polen gedrückt
worden sind. Es bedürfte der neuen, schamlosen
Masscnausvlünderung, der Verteuerung der Zündhölzer
uud Glühkörper, der Zigarren und des Bieres, ehe
allen diesen Leuten klar geworden ist, wohin die Reise
eigentlich geht. Und wer weiß, wie lange die

Empörung datiert, ivie bald fie ivieder verfliegt, wenn

sie nicht ausgenutzt wird. Dieses letztere zu tun, ist
zurzeit unsere wichtigste Aufgabe. Jetzt findet ein

gutes Wort das willige Ohr. Jetzt aber ist auch die

denkbar günstigste Zeit, für »uscru Verband nene

Mitglieder zu gcwinncn.
Leichter als sonst können ivir jetzt allen uns noch

fcrnstehenden Berufskollegen verständlich machen, wie

ungeheuer wichtig der organisatorische Zusammenschluß
iii unserm Bcrbande ist. Jetzt kann jedem unschwer
zu Gcmüt geführt werden, daß die Gewerkschaft nicht
etwas ist, ivas von außen her den Bnreauangestellten
aufgezwungcn iverden soll, sondern dast unser Berband

nichts weiter ist als eiue vou innen herauSgcwnchsene
Notwendigkeit. Burcauaugestellter fein, heißt Mitglied
unsers Vcrbaiides iverden. Da gibt es kein Wenn und

kein Aber mehr. Wie wenig die andern Organi¬
sationen, die für unsre Berufskollegen bestehen, unsre
Interessen vertreten, iveiß jeder, der Augen und

Ohren hat, Wes Geistes Kinder speziell die Leipziger
Verbandsgrößen sind, hat die vorige Nummer unsers
Blattes aktenmäßig gezeigt. Wer als Kollege will,
daß ivir endlich unsern berechtigten Forderungen
Eeltung verschaffen, der must Mitglied unsers Ver¬
bandes werden. Ja, cs ist gcradczu zum Prüfstein
für den Eharattcr nnd die Willenskraft jedes einzelnen
Kollegen geworden, ob er den Mut findet, übcr alle

kleinlichem Bcdeicklichkeiten nnd über alle Gespenster-

seherei sich zu erheben und Mitglied unsers Verbandes

zu iverden.

Alle Berufe, die etwas erreichen wollen, haben
sich organisiert, Ingenieure und Techniker sind erst
durch ihre frische und sreie Organisation eine Macht
geworden, Nnr von unsern Kollegen stehen noch
Zehntausende furchtsam beiseite und warten und warten.

Worauf? Auf ein Wunder? Je nun, Wunder gibt
es nicht. Es gibt »nr einen ernsten Willen, dcr

Berge versetzen kann. Nichl Worte, nicht Verzagtheit,
nicht Wankelmut macht uns stark uud frei. Nur dic

kräftige Tat vermag onö. Und die kräftige Tat, die
von allen unsern Kollegen jetzt in ihrem eigensten
Interesse gefordert iverden must, ist der Eintritt nls

Mitglied i» nilsern Verband. Hier findet er, ivas er

braucht und was er sucht, einen festen Rückhalt, eine

Hilfe in der Not, Aufklärung nach allen Richtungcn
uud rücksichtslose Bcrtretnng seiner Interessen. Jawohl!
Wir wollen rücksichtslos fein und sind rücksichtslos,
ivo es die Vertretung der Rechte und Interessen
nnsrer Kollegen gilt. Wir sind stolz darauf, daß ivir

uns dadurch von andern Organisationen unterscheiden.
Wir wollcn keine Echternacher Springprozession sein,
die zwei Sprünge vorwärts und drei zurück macht. Die

BureauangesteUten haben lange genug gelitten und ge¬
darbt und lange genug von ihrem Titel zehren müssen.
Wir wollen ihnen zu ihrem Rechte verhelfen. Das aber
können ivir nur, wenn alle Kollcgc» uns unterstützen.

Nicht um unsertwillen, sondern um der leidenden

Kollegen willen ergeht darum an alle die Auf¬
forderung :

Tretet cin in den Verband der Bttrennnngestellten!
Es ist Euer Berband, ein Verband zum Schutz lind

Trutz Eurer Interessen!

Leistung und Segenleistung.
„Leider gehört uuser Verband nicht zu denjenigen

Orgniiisalioiie», deren Mitgliedern zugerufen iverden

kann: Kommt in nnsern Vcrband, wo bereits ei»

größeres Vermögen vorhanden ift. Wir haben aber

andrerseits ivieder diesen Organisationen gegenüber
den gnnz bedeutenden Borteil, das; wir Einrichtungen
geschaffen haben, ans denen das Geld wieder reichlich
nn dic Mitglicdcr zurückfließt: Beitragsanteile an die

Unterorgane und Unterstützungen in verschiedenen
Lebenslagen, Das ist viel wert." So tröstete der

Vorsitzende des Verbandes deutscher Bureaubeamten

zu Leipzig auf dem letzten Verbandstage seiner
Organisation die Delegierten über das klägliche Re¬

sultat der Verbandsarbeit hinweg. Allerdings war

das wieder nur eine der be—rühmten Seifenblasen,
die man feit jeher den Mitgliedern im Leipziger Ver¬
bände vorgeblasen hat. Denn ivenn anch das Bermögen
des Lcipziger Verbandes restlos in alle Winde

verflogen ist, so haben die Leistungen an die Mit¬

glieder jedenfalls den geringsten Anteil an diesem
Zlisamineiibrilch dcr einstigen Herrlichkeit, Tatsächlich
lieht Leistung und Gegenleistung beiinLeipzigerVerband
in einem nrgcn Mißverhältnis, Und noch ärgcr ist
dieses Mistvcrhältnis bei dem Verbände deutscher
Rechtsanwalts- und Notariats - Bureaubeamten zn
Wiesbaden.

Beide Verbände haben früher immer behauptet,
das; unser Verband nur Beiträge nehme, aber nichts
dafür leiste, ivährend sie selbst unglaublich stolz ans
die Untcrstützungcn waren, die sie im Laufe der Jahre
ausgezahlt hnbc». Wir habcn nie sonderliches Gewicht
darauf gelegt, diese Behauptung zurückzuiuciscil, weil

unser Berband durch die Verbesserung der wirtschnft-
lichen Lngc der KoUegeiischast mchr leistet, als die
ander» Vcrvcinde jemals leisten können. Und die

Verbessernng der wirtschaftlichen Lage der Kollegen
ist uns doch weit wertvoller als die besten Unter¬

stützungen.
Bei den andern Verbänden, die für die Ver¬

bessernng der Eristenzverhäitiiisse ja wenig oder garnicht
in Frage kommen, ist die Leistung von Unterstützungen
allerdings der einzige Maßstab für ihren Wert oder
Unwert. Wir iverden jedoch gleich sehen, daß die
beiden andern zentralen Verbände in unserm Beruf
auch auf diesem Gebiete in keiner Beziehung, auch
nicht im entferntesten an unsern Verband heranreichen.

Sehen wir uns die Zahlen über dic Mitgliedcr-
stärke, die geleisteten Unterstützungen und die gezahlten
Beiträge an, so finden wir, daß bei den beiden

gegnerischen Verbänden nnr „viel Geschrei und wenig
Wolle" vorhanden ist. Wir haben aus den Ber-

öffentlichllngen der beiden Verbände diese Zahlen für
die Zeit vom 1, Juli 1808 bis 80, Juni 1000 heraus¬
gezogen. Beim Leipziger Verband, der eine Beitrcigs-
abrechnung nicht veröffentlicht, haben wir die auf dem

letzten Verbandstage angegebene Wahrscheinlichkeits¬
zahl angenommen. Da diese um 2800 Mk, die Ein¬

nahme des Vorjahres übersteigt, wird sie eher zu hoch
als z» niedrig gegriffen sein. Wir bezweifeln jedoch,
dnst die damals veranschlagte Beitragseinnahme auch
nur entfernt erreicht worden ist. Und von dem vom

reichsstatistischen Amt für sein Jahrbuch angegebenen
Bermögen ist sicher auch kein Stänbchcn vorhanden.
'Aber ivir wollen einmal diese Zahlen nls zutreffend
annehme». Die so gewonnenen Zahlen mit de»

Zahle» unsrer Abrechnung verglichen ergebe» ein sehr
interessantes Bild. Wir lassen der bessern Anschau¬
lichkeit wegen diesen Bergleich in graphischer Dar¬

stellung hier folgen.
Da ist zunächst eine Zusammenstellung von
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Beitragseinnahme »nd Unterstützungen,

Beiträge

Unter¬

stützungen VeiN'ägc

Verband

der Bureauangestellten
,79 297,92 M, Beiträge,

10 088,28 M, Unterstützungen)

Leipziger Berbnud

l27 770 M, Beiträge,
8 802,81 M. Unterstützungen)

Wiesbadener Berbnud

,18 248,81 M, Beiträge,
884 M, Unterstützungen,

Man sieht daran augenfällig, wie schlecht es

u>» das „Zurückstießen" der Beitragsgelder an die

Mitglieder bestellt ist.

Aber auch das Finanzwesen der ander» Verbände

überhaupt hält keinen Bergleich mit dem unsern aus,

Dns beweist folgende graphische Darstellung:

12 8 l 2 ^!

Unterstützungen Mitglieder
— Berband deutscher Bureaubcamrc». Leipzig,

8 ----- Verband deutscher Bureaubeamten, Wiesbaden.

1 2 8 12 8

Beiträge Vermögen
l — Vcrband der Bureauangestellten, Berlin

Verhältnismässig am günstigsten schneiden die

andern Verbände bei der Vergleichuug der Mitglieder--
znhl ab. Aber in die Richtigkeit der angegebenen
Zahlen must man einige gelinde Zweifel setzen, Tie

Beitragseinnahme steht nämlich iu gnr keinem Bcr-

httltnis zu der angegebenen Mitgliederzahl, Setzt man

aber die Richtigkeit dcr angegebenen Mitglicderzcchl
einmal voraus, dann zeigt das Berhältnis der Mit-

gliederznhl 'zur Beitragseinnahme ei» recht trübes

Bild, Um diesen Vergleich zu ermöglichen, gebe» ivir

nachstehende graphische Tarsteliung:

Mitgliedcrznhl „nd Beitrngsciilnnhinc.

Befand
dcr Bttrennnngestelltcii

(7 021 Mitglieder,
79 287,92 M, Beiträge)

Leipziger Verband

<8 821 Mitglieder,
27 770 M, Beiträge,

Wiesbadener Bcrbnnd

,8 979 Mitglicdcr,
19 218,81 M, Beiträges

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich mit ! kleiner ist als die der beiden andern Verbände

großer Lebendigkeit, wie gering die Leistungen der ! zusammengerechnet, verfügt unser Verband doch um

Mitglieder an ihre Organisation sind, ! eine fast um die Hälfte größere Beitragseinnahme als

Obwohl die Mitgliederzahl unsers Verbandes s die andern Verbände zusammen.
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Das einzige, worin unser Verband die andern

nicht um ein Vielfaches überragt, ist die Mitglicdcrznhl.
Das muß uns zu denken geben. Wenn unser Verband
dic andern in wirtschaftlicher Beziehung so weit

überragt, so müßte sich das anch in der Mitgliederzahl
ausdrücken. Wenn dem nicht so ist, so liegt das

daran, daß den Kollegen in den andern Verbänden
dic absolute Ueberlegenheit unsers Berbandes nicht
bekannt ist. Sie glauben den Versicherungen ihrcr
Leitung, daß ihr Verband das bestmöglichste leistet
»nd an erster stelle steht. Die Tatsachen lehren
jedoch etwas andres. Wenn den Kollegen im andern

Lager erst einmal zum Bewußtsein kommt, daß die

Tätigkeit ihres Verbandes gleich Null ist, da sie wo

anders nicht nur eiue weit nachhaltigere Vertretung
ihrer wirtschaftlichen Interessen sinden, sondern anch
rein sinnnzicll bedeutend günstiger gestellt sind, sv
müstte es doch sehr sonderbar zugehen, wenn diese
Kollegen nicht die richtige Konsequenz aus dieser
Erkenntnis zögen, Auf die Zehntausende, die bisher
einem Verband überhaupt noch nicht angehören, wird

diese Erkenntnis sicher noch weit stärker wirken.
Wenn sich jedes einzelne Verbandsmitglied vor

Angen hält, daß mit der Ausbreitung unsers Ver¬

bandes, mit der Zunahme der Mitglieder nicht nur

seine Macht, sondern auch seine Leistungsfähigkeit
sowohl für die Gesamtheit ivie für de» einzelnen
wächst, dann wird es missen, welches seine Aufgabe
als treues und vollwertiges Verbandsmitglied ist.
Diese Aufgabe lautet: Unermüdliche Agitation
von Mnnd zu Mnnd, bci jeder Gelegenheit, in

jedem Bnrcan, überall, wo nur Nichtorganisierte
Kollegen vorfinden. Es kommt nnr darauf an,
den Kollegen und Kolleginnen zu, zeige», was ivir

sind und was wir leisten, iu ihnen die Erkenntnis zu
befestigen, daß der Beitritt zu unserm Berband für
sie ein einfaches Gebot der Notwendigkeit und schon
aus reinen Nützlichkeitserwägungen cin großer, wirt-

schnftlichcr Bortcil ist.
Arbeitet die gesamte Kollegenschast, jedes einzelne

Mitglied, in diese»: Sinne, dann ivird der Erfolg
nicht ausbleiben, dann ivird die Vede»t»ngslosigkeil
der gegnerischen Verbände auch in ihrer Mitglieder¬
zahl sich wiederspiegeln, dann wird vor allem unser
Verband so erstarken, daß er den Kniiipf um bessere
Eristenzbcdiligungen erfolgreicher führen kau», als es

bisher geschehen konnte, dann wird dieser nimmer-

ruhende Kampf zn einem herrlichen Siege führen.

Der Orgamsatwn5gedanKe.
Es gibt eine Wahrheit, die alle Zeiten über¬

dauert hat und alle überdauern ivird: es ist die Lehre,
die das Wort gibt: Einigkeit macht stark!

Wohin immer unser 'Auge blickt — auf das Häuser-
mccr der Großstadt oder auf die endlose Ebene der

Wälder, Felder und Wiesen, in das Gewirr und

Gestampf eines Walzwerkes oder in die stille Stube
dcs Wissenschafters —, stets ruft uns der Anblick der

geschauten Tinge ins Gedächtnis zurück: Was bist du
allcin? Siehst du es iiicht nn uns, ivie sich immer
erst die Menschen dic Händc reichen müssen, ivenn

sic etwas Gilles, etwas Rechtes lind Großes voll¬

bringen wollen! Nnd wenn ich jetzt die Feder be¬

trachte, mit der ich diese Worte niederschreibe, oder
das Papier, auf dein sic auf lind nieder schwebt, so
fühle ich dem flammen Hinweis auf die Kräfte und

Verrichtungen, die fich erst vereinigen muszlen, um

das zu schaffen, das ich jetzt vor mir sehe,
Vereinigung! Zllsa»imenschlust! Gemeinsanies

Wirke»! so ruft uns die ganze Welt z»,
Unsinn! Ich kann meinen Weg allein sinden!

Feder sorge für sich! So sagt der in einem ober¬

flächlichen, knrzsichtigcn Egoismus festgebannte, un¬

organisierte Kollege,
Tie Organisation, das Aufgehen in der Masse,

ist der Tod der Persönlichkeit, Tie Vereinigung tötet
alle über den Durchschnitt hinausgehenden Kräfte und
hemmt den Fortschritt der Menschheit! Dns ist die
moderne Irrlehre der Philosophen des Kapitalismus,

Aber wo wäre die Menschhcit, ivenn die Einzel¬
wesen nicht immer den Trieb, fich zu vereinigen, ge¬
habt und ihm nachgegeben hätten? Tie Menschheit
im heutige» Sinne wäre überhaupt nicht vorhanden.
Richt die ei»zel»en Individuen haben das Werk der

Menschwcrdnng, das hcißt das Emporsteige» aus der

Tierwelt, die Beherrschung der Natur und ihrer Kräfte
vollbringen können, sondern nur die Vereinigung der

Kräfte tonnte den Sieg des Menschen herbeiführe».
Wie hätte sich der einzelne gegen die gefährlichen
Feinde dcs Mensche» in der Tierwelt behaupten
können, wcnn er sich nicht mit den Gattungsgenossen
verbunden hätte, wie hätte es dic Kraft des einzelneil
fertig bringen können, sich gegen die Gewalt der
Elemente zu schützen und schließlich über sie zu trium¬

phieren, sie zu bändigen! Nicht der Mensch hat die
Erde erobert, sondern die Menschheit,

Ich ivar, ich bin, ich werde sein!

Das Werden unsers Geschlechts predigt uns mit

Tonnerstimme: vereinigt euch!
Die Solidarität der Gleichen hnt dic Menschheit

geschaffen, hat die Staaten gegründet und die Zivili¬
sation möglich gemacht. Wer die Vernunft der Or¬

ganisation leugnet, wer die Solidarität der Glcichcn
bekämpft, frevelt gegen die Grundbedingungen aller

menschhcitlichen Znkunft.
Worauf beruht die Herrschaft lind die Macht des

modernen Staates? — Auf der Organisation, die vom

Reichskanzler bis zum letzten Gendarmen reicht, Ter

groste Mechanismus des Heeres wird nur durch die
bis ins kleinste durchgeführte Organisation im Gange
erhalten. Die Riesenbetriebe unsrer Industrie wären

nicht möglich, wenn nicht eine kunstvolle Organisation
jedem Manne und jeder Maschine das Tätigkeitsfeld
zuwiese, Organisation überall, wohin wir sehen, und

durch die Organisation Kraft nnd Mnchl und Vortcile.
Was für die Kulturentivicklung von enlscheidender

Bedeutung war, was für das Stantsgetriebe und für
die Produktion eine EMenzbedingung ift, das kann

auch keine Klasse entbehre», die ihre Lebensgülcr nur

durch Kailipf behanptcn oder vermehre» tan». Wer

irgendeinen Druck auszuübe» oder auszuhalten hat,
der muß sich nach Hilfe umsehen, mich Kräfte werbe»,
die mit ihm durch das gleiche Interesse verbunden

find, Nnd da das heute so ziemlich für jede Klasse
gilt, so sehen ivir überall Organisationen, die der

Wahrnng bestimmter Klassen- oder Berufsinteressen
zn dicncn haben. Ob in dcr Landwirtschaft, ob im

Handel, ob in dcr Industrie' — wo schen wir nicht
den Zusnimneilschlllst zum gcmcinsnmcn Wirke» gege»
die gemeinsamen Widersacher!

Berloren ist, wer steh inmittcn dieser Welt von

Organisationen allcin, als Einzelner behaupten will,
Verloren erst recht, ivenn ein armer Teufel sich desscn
verinistl, Darm» hat sich besonders die Arbeiterklasse
den Organisationsgedniikeil cmMeignen und in dic
Tat llinzusetzen. In Deutschland musste ste allerdiiigs
erst das Martyrium einer aufs höchste gesteigerten
Ausbeutung durchmachen, ehe die herrschenden Klassen
die Organisationsverbote fallen liessen. Sie taten

es, weil sie es mußten, iveil die aufstrebende In¬
dustrie auf die Dauer nicht mit wehrlose» Arbeiter»

bestehen konnte. Da hatte es sich erwiesen, welch
unentbehrliches Prinzip der Organisationsgedanke
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enthält,' Es half nichts, daß man die Mächte einer

reaktionären Klassenjustiz gegen die Organisationen
mobil machte, daß man mit einem Ausnahmerecht
die letzten Spuren des Organisationsgedankens zu

tilgen trachtete: Mit unverwüstlichem Lebensdrange !

brach er immer wieder durch und warb neue Träger, !
Wer wollte heute noch seinen Vormarsch bannen? i

Auf den verschiedensten Gebieten sehen mir heute !

die Organisationen der Arbeiterklasse wirken. Im ,

Nahmen der freien Gewerkschaften vertreten mehr als

eiiiunddreiuiertel Millionen Arbeiter und Arbeiterinnen l

ihre Berufsinteressen; in hoffnungsvollen Genossen¬
schaften fangen wir an, unsre Macht als Konsumenten
zu erkennen und auszunutzen; in den öffentlichen
Körperschaften, in den sozialen Anstalten wirken unsre
Vertreter, Welch ein Siegeszug des Organisations¬
gedankens!

Rückschauend ist es wohl gestattet, sich einen

Augenblick dieses Fortschritts und der dabei errungenen !

handgreiflichen Erfolge zu freuen, Nnd die Ver- ^

treter des Organisationsgedankens mögen dabei ^

erkennen, ivie dieser auch hier ivieder aufbauend,
stärkend, emporziehend gewirkt hat. Nicht mehr ist
die Arbeiterklasse rechtlos und schutzlos, nicht mehr

ist sie die dumpfe, unterschiedslose graue Masse,
Nein, das ist sie nicht mehr! Wir schicke» uns an,

ebenbürtig und gleichberechtigt neben die andern zu

treten, die Willkür zu brechen. In der trägen, geistig
toten ARasse von früher ist heute ein frisches Leben,
ein emsiges Weben, — Empor! Empor! Und dessen
sollten mir uns uicht freue»?!

So stolz mir auf die bisherige Entwicklung sein
können, fo getrost können wir weiter gehe». Es ivird

für uns zwar kein Feiern geben, kein ruhiges
Sichgehenlassen; der Fortschritt des Organisalivns-
gedankens sowohl bei uns ivie bei den Unternehmern
stellt heute höhere Anforderungen an uns, als vor

zehn Jahren, und er wird diese Anforderungen auch
in Znkunft noch steigern. Aber verzagen ivir darob

nicht. Nicht nur der Mensch wächst, fondcr» auch
seine Organisationen wachsen mit den größern
Zwecken, nicht von selbst, aber durch die hingebungs¬
volle Eigentätigkeit ihrer Mitglieder, Tast ivir cs

daran nicht fehlen lassen dürfen, versteht sich von selbst.
Und darum wird der Organisalionsgedanke weiter

wirken, wird weiter aufbaue», ivird uns weiter stärken,
wird in immer größer»! Maße das gesellschaftliche
Leben durchtränken, bis er die Welt erobert hat.

Die deutschen SewerKschaften im Mre 1908.
Die ivirtschaftliche Depression, die den Tiefstand

früherer wirtschaftlich, ungünstiger Konjunkturen weit

übertraf, hat im Jahre 1008 für die gewerkschaft¬
lichen Organisationen schwere Opfer erfordert. Nicht
nur ein Verlust an Mitgliedern ist eingetreten, fondern
auch ungeheure finanzielle Anforderungen wurden an

die Organisationen gestellt, um die Not der Mitglieder
wenigstens in etwas zn lindern. Die Befürchtungen,
die in Gewerkschaftskreisen bezüglich des Mitglieder-
vcrlustes auftauchten, find glücklicherweise nicht erfüllt.

Betrachten wir die Entwicklung der gewerkschaft-
lichcn Organisationen seit dem Jahre 1881, so will

der Verlust von 33 77.7 Mitgliedern im Jahre 1908

nicht viel besagen. Der Mitgliederbestand ivar in

den einzelnen Jahren:
Jahr Mi.gliodcrze.hl 3mmhmc.gege,uibe'r Verjähr
1891 277 8,79 — ^

1897 279 177 12 881 7,2
1899 789173 88 731 17,7
1993 887 898 171492 21,9
1991 19.72 198 164 41« 18,7
1997 1311803 292 697 27,8
1996 1 680 700 311996 27,6
1997 1 867 796 177 797 19,1
1998 1831731 —

Da der größte Tiefstand der wirtschaftlichen
Konjunktur überschritten zu sein scheint, so dürfte im

Jahre 1999 die Mitgliederzahl in den, einzelnen
Quartalen in gleicher Weise anwachsen, ivie sie im

Vorjahre zurückging.
Trotz der ungünstigen Wirtschaftslage^ haben

21 Verbände ihren Mitgliederbestand (das vierte

Ouartnl 1998 verglichen mit dem von 1997) erhöhen
können, ivährend 37 einen Mitgliederverlust zu ver- !

zeichnen haben, Dcn größten Mitgliederverlust hat
der Verband der Textilarbeiter mit 23 329, Der

Verband der Maurer verlor 17149, der der Ban-

Hilfsarbeiter 17 789 Mitglieder,
Nach der Mitgliederzahl im Jahresdurchschnitt

rangieren die Verbände folgend: Metallarbeiter
369 999, Maurer 177 919, Holzarbeiter 146 337, Fabrik¬
arbeiter 136 197, Textilarbeiter 116193, Bergarbeiter
112 192, Transportarbeiter 88 006, Bauhilfsarbeiter
77 726, Buchdrucker 77132, Ziminerer 71119, Maler

39187, Schneider 39 896, Schuhmacher 371 >97, Brnuerei-
arbeiter 33 422, Tabakarbeiler 2«77i>, Gemeinde¬
arbeiter 28 160, Hafenarbeiter 28 08I>, Buchbinder
21 078, Maschinisten 18 379, Bäcker lind Konditoren
18 289, Steinarbeiter 17 818, Glasarbeiter 18 879,

Lithographen 16 618, «chmiede 17 193, Buchdruckerei¬

hilfsarbeiter 18 492, Pvrzellanarbeiter 12 974, Töpfer
19 839, Steinsetzer 19 876, Handlungsgehilfen 8779,

Tapezierer 8277, Böttcher 7797, Seeleute 7741, Leder¬

arbeiter 7471, Stukkalenre 7381, Hutmacher 7>>97,

Gastwirtsgehilfen 8988, Sattler 8799, Dachdecker 7!>88,
Gärtner 4809, Burcnnnngcstclltc 4477, Mühlcnarbeiter

4486, Glascr 4878, Kupferschmiede 418!>, Bildhauer
4177, Schiffszimmerer 8029. Portefeuiller 8801, Hand¬

schuhmacher 3228, Hoteldiener 3978, Fleischer 3017,

Zigarrensortierer, 2991, Kürschner 268ii, Friseure 2110,
Lagerhaller 2001, Ziuilmusikcr 1>i12, Isolierer lind

Steinholzlegcr 877, Asphaltcurc 717, ^chlographcn
702, Blnmeiiarbeilcr 498, Nvteilstecher 428, Schirm-
machcr 239,

Die Zahl der weiblichen Mitglicdcr ist im lctzten
Jahre erfreulicherweise nicht zurückgelange», sondern
um 1711 gewachsen. In 17 Organisaiivlicii ist zwar

ein Berlusl an weiblichen Mirgliedcr» von iiisgcsnmt
7979 eingetreten, doch haben demgegcnübcr 29 Ver¬

bände insgesamt 6793 weibliche' Mitglieder gewonnen.

Im Jahre 1998 waren in 87 Verbänden 188 448 nnd

1997 in 34 Verbänden 188 92!> weibliche Mitglieder
vorhanden.

Die Einnnhinen und Ausgaben dcr Verbände

haben sich im letzten Jahre nicht erhöht, sonder» sind
etwas zurlictgcgangen, Tagcgc» stieg der Vcrmögens-
bestand von 33 242 747 Mk, im Jahre 1R>7 auf
49 839 791 Mk, im Jahre 1908, »Die Einnahmen^ ver¬

ringerten sich von 71306 ,81 Mk, im Jahre 199 < auf
48 744 396 Mk, im Jahre 19<>8, dic Ausgaben von

43 122.710 Mk. auf 42 077 718 Mk, Pro Kopf der

Mitglieder berechnet fiel die Einnahme von 2,,77 Mk,

auf 28,70 Mk,, die Ausgabe von 28,12 Mk, ^auf
22,96 Mk,, während dcr Vcrmögciisbcstand von 1,,82
Mark auf 22,39 Mk, sticg. Nach bcsondcrcn Erklä-

rungcn für dic Vcrriiigcriliig der Eimiahmeii braucht
man nicht zu suchen,

Tic Vcrringcrung dcr Ausgabcn ist nur bci den

Steiks zu verzeichne». Hierfür wurde» im Jahre 1907



Seite 222 Der Bureauangestellte, Nr, IS

12 SSI 821 Mk„ im Jahre 1SU8 aber nnr 175« 317 Mk,

aufgewandt, wogegen die Ausgabe für Arbeitslosen¬
unterstützung von 137.7 012 Mk, auf 8131388 Mk,
und die für Arbeitsunfähigenunterstützung von

7 037 387 Mk, auf 8173 873 Mk, stieg. Diese knappen
Zahlen sagen mehr als lange Abhandlungen, Wäh¬
rend der günstigen Wirtschaftskonjunktur suchen die

Gewerkschaften, wenn alle andern Mittel versagen,
durch Arbeitseinstellung die Lohnbedingungen zu ver¬

bessern nnd in den Jahren wirtschaftlicher Depression
gewähren sie den Arbeitern Unterstützung, um der

dringendsten Not zn wehren. Deswegen auch dns

Versagen der Bemühungen der Unternehmer, die
Arbeiter von den Gewerkschaften ferzuhalten.

Es entfallen von der Einnahme pro Kopf der

Mitglieder in den Verbänden der Buchdrucker 72,87,
Notenstecher 03,«7, Lithographen 70,83, Bildhauer
17,42, Formstecher 11,18, Kupferschmiede 31,31, Holz¬
arbeiter 31,07, Metallarbeiter 33,1«, Glaser 31,02,
Zigarreusortierer 3«,33, Schmiede 3«,27, Zimmerer
20,33, Tapezierer 20,17, Sattler 20,03, Steinsetzer
28,10, Stukkateure 27,71, Hutmacher 20,77, Leder¬
arbeiter 20,71, Bauhilfsarbeiter 26,70, Porzellan¬
arbeiter 26,67, Brauereiarbeiter 26,26, Buchbinder
26,01, Böttcher 27,21, Gastwirtsgehilfen 21,82, Stein-
nrbeiter 21,62, Portefeuiller 21,77, Mühlenarbeiter
21,10, Töpfer 24,21, Schiffszimmerer 23,23, Maler

23,82, Handschuhmacher 22,70, Tabnkarbeiter 22,64,

Isolierer und Steinholzleger 22,37, Friseure 21,72,
Hasenarbeiter 21,72, Seeleute 21,71, Schuhmacher
21,61, Photographen 21,22, Kürschner 21,0«, Maurer

20,07, Dachdecker 2«,83, Gärtuer 20,45, Glasarbeiter

2«,35, Bäcker und Konditoren 20,30, Xylographen
2«,18, Transportarbeiter 10,56, Gemeindearbeiter 10,55,
Fabrikarbeiter 10,15, Schneider 17,18, Bergarbeiter
16,71, Asphalten« 16,37, Bureaunngestelltc 16,1,,
Maschinisten 101«, Lagerhalter 16,00, Hoteldiener
15,64, Textilarbeiter 15,47, Fleischer 14,0,7, Zivil-
mnsiker 11,70, Buchdruckereihilfsarbeiter 11,10, Blumen-
arbeiter 13,02, Schirmmacher 11,0,7, Handlungsgehilfen
11,14 Mk,

In wie enormer Weise sich die Aufwendungen
für Unterstützungen im letzten Jahre gesteigert haben,
mag eine Gegenüberstellung der hauptsächlichsten
Ausgabeposten zeigen. Es verausgabten die Gewerk¬

schaften 1008 (in Parenthese die Ausgabe für 1008) für:

Reiseunterstützung 1184 373 (860 148, Mich
Umzugsunterstützung 20« 157 (275 716) Mk,,
Arbeitslosenunterstützung 8 131388 (4 375 012) Mt,,
Arbeitsunfähigennnterstützung 8 478 873 Mk,

(7 635 387 Mk,),
Beihilfe in Sterbefällen 666 404 (642 387, Mt„
Beihilfe in Notfällen 508 076 (467 707, Mt,,
Gemaßregeltennnterstützung 111« 263 (1 «1« 015) Mt,

(Schluss folgt,)

U)irtschast5polttilche Kundschau,
Die Wirkungen der neuen Steuergesetze rollen in !

Teutschland die ganze Schwäche der deutschen Wirt- ,

schaftspolitik auf uud bringen auch sonst indifferente
Kreise der Bevölkerung zum Nachdenken über politische
Gegenstände, Wohl noch nie haben sich die Mängel I
der Verbranchssteuern so intensiv gezeigt, als in diesen ^
Tagen, In wie vielen vorzüglichen Reden und Schriften
ist doch dns Volk auf diese Gefahren aufmerksam gemacht
worden! Es war ein Versuch am untauglichen Objekt,
Denn in der allgemeinen Hurrastimmung wurden auch
die tollsten Dinge bewilligt. Wir erinnern nur an

die Kolonialpolitik, Das ewige Wettrüsten hat die

Kräfte des deutschen Volkes über das Unglaub- !

liche hinaus in Anspruch genommen und die lausende
Millionen der unerträglichen Steuerlast sind diesen ,

durchaus unproduktiven Zwecken geopfert. Die Wirkung j
ivar und bleibt, dast wir nicht aus der Steuersucherei !
herauskamen und auch in absehbarer Zeit : icht heraus- j
kommen werden. Denn kaum sind die 500 Millionen
neue Steuern bewilligt, da erscheint bereits eine

offiziöse Notiz, dast auch diese neue Steuern bei weitem

nicht ausreichen, um das Defizit im Reichssäckel zu
decken. Es fehlen im laufenden Etatsjahr bereits
ivieder 128 Millionen und dazu kommen noch die un¬

gedeckten Matrikularbeiträge der Einzelstaccken an das
Reich, Alles in allein fehlen bereits aufs neue einige
2,8 Millionen, dic entweder durch neueste Steuern
oder durch einen neuen Pump aufgebracht werden

müssen. Der Karren ist so verfahren, dast leider mit
stetig steigenden Ansprüchen, steigenden Defiziten, die

stetig wiederkehrende neueste Steuern im Gefolge
haben iverden, zu rechnen ist. Umkehren wäre anderswo

möglich; nicht aber bei uns. Ein parlamentarisch
regiertes Land würde aus den jetztigen schweren
Kämpfen des Volkes gegen die steuerlichen Mastnahmen
der Regierung sofort die Nutzanwendung ziehen; aber
man frage sich doch einmal, ob das bei uns möglich ist?

Tie Verbrauchssteuern bilden die Haupteinnahme-
quelle unter allen Einnahmen des Reiches, 1004 be¬

trugen die Erträgnisse aus den Zöllen, indirekten
Steuern und Gebühren erst 028 Millionen Mark,
1008 dagegen schon 1258 Millionen, Eine Zunahme

um 330 Millionen in vier Jahren; und mährend der¬

selben kurzen Spanne Zeit mussten durch neue An¬

leihen 1018 Millionen Mark gedeckt iverden. Die

Wirkung der Flotten- und Militärgesetze ist, dast die
dauernden Ausgaben für diese Zwecke sich innerhalb
1^> Jahren verdoppeln. Dazu kommen unsre Kolonien
mit einem jährlichen Mehrverbrauch von etwa 70 Mil¬
lionen, Und die ganzen Erträgnisse der Verbrauchs¬
steuern werden verzehrt durch Flotte und Militär,
die aus den Taschen der Armen und Verlusten zehren.
Denn das ist dns Wesen der indirekten Steuer, daß
sie den armen Mann mit zahlreicher Familie weil

stärker heranholt, als den besser gestellten mit einer
kleinen Familie,

Die steuerliche Ausbeutung der wirtschaftlich
schwachen vermindert die Kaufkrafl der breiten Volks¬

massen. Sie begünstigt aber das Zusammenströmen
des Kapitals und die ungeheure Anhäufung von

Reichtum, wie sie die letzten Jahre stattgefunden hat,
ist zum Teil mit auf fie zurückzuführen. Erst unter

diesem Gesiclstsplliikt wird die Haltung derkapitalistischen
Gesetzgeber verständlich, Sie bewilligten die Mittel,
weil sie einmal direkt der kapitalistischen Produktion
zugute kamen und weil sie von andern getragen
iverden mussten.

Eine gewaltige Steigerung der Nahrungsmittel-
preise ist das unmittelbare Resultat dieser kapita¬
listischen Politik des Sonderinteresses, Jede Verbrnnchs-
nbgnbe wirkt schließlich wie ein Monopol. Die Pro¬
duzenten nehmen die Gelegenheit beim Schöpf und

scheren ihrerseits die Verbraucher gehörig. Das isl
geschehen infolge der Getreidezölle, der Fleisch- nnd

Viehzölle, und jetzt ivieder bei der Regelung der Bier-,
Tabak- und Brnnntweinpreise. Bei den Nahrungs¬
mitteln ist die Steigerung ganz ungeheuerlich. Das

Statistische Amt der Stadt Berlin hat jüngst eine

Zusammenstellung veröffentlicht, aus der ivir einige
Zahlen wiedergeben. Der Preis für 1 Kilogramm
Brot betrug ^ ,,«,,>

Pf. Pl, Ps,
Roggenbrot 20,43 24,21 31,57
Weizenbrot 35,17 41,70 !7li,4«
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Danach ist der Preis für Roggenbrot seit 1884

um 54Vs Proz, und für Weizenbrot um rund Ul Proz
gestiegen. Es kommt hinzu, daß auch die Preise für
andre pflanzliche Nahrungsmittel, wie Hülsenfrüchte,
Gemüse und Kartoffeln um etwa 80—SO Proz, in der

gleichen Zeit gestiegen sind; weiter kommt hinzn, daß
dic Preise für Fleisch und Wnrstmaren bekanntlich
seit 4 Jahren fast ständig steigen. Auch die übrigen
Nahrungsmittel haben — init Ausnahme des Zuckers
— eine sehr erhebliche Steigerung erfahren. Eine

andre Znsammenstellung zeigt gegenüber 1808 eine

bedentende Zunahme der Nahrungsmittelpreise, So

wird nachgewiesen, daß die Preise für Fische, Eier,
Butter, Mohrrüben, Snlat, Kohlrabi und andre Ge¬

müse bis zu 70 Proz, gestiegen sind. Diese gewaltige
Ausbeutung des Publikums durch die Nahrungsmittel¬
produzenten wäre unmöglich, wenn sich Deutschland
nicht durch Schutz- und Finanzzölle gegen die aus¬

ländische Zufuhr abgeschlossen hätte,
Wns dic gegen festes Entgelt angestellten Personen

unter dieser Preistreiberei zu leiden hatten, darüber

sind kcinc Zahlen z» ermitteln. Aber ivir wissen, in

welch furchtbarer Weise sich die Folgen zeigten. Wie

mancher mit dem kargen Lohn beim besten Willen die

bescheidensten Bedürfnisse seiner Familie nicht decken

tonnte. Und ivie dann die Entbehrung ihren Einzug
hielt und damit Zerwürfnisse in die Familie hinein¬
getragen wurden,

Hinzn kommt, dast die Kohlenbarone durch die

Syndikatspolitik nns die Heizungsinaterialien in einem

Umfange vertenern, dast die Regierung beabsichtigt,
die Kohlen für die Marine ans England zu beziehen,
Tie deutschen Kohlengrubenbesitzer verkaufen nämlich
an das Ausland dieselbe Kohle u»l die Hälfte des

Preises, den sie von der deutschen Regierung verlangen.
Dns Bntcrlnnd übcr alles. Aber selbst die Regierung
muß zur Abwehr dieser kapitalistischen Monopolgelüste
die „nationale Arbeit" ldas ist die heuchlerische Phrase
für kapitalistische Bereicherung) im Stiche lassen und

englische Kohle beziehcu, die trotz der großen Fracht¬
sätze noch billiger nls die deutsche ist.

Ziehen ivir das Ergebnis dieser Erscheinungeil
in kurzen Sätzen. Tcr Reichtnm wächst und hat in

der Hand der Syndikate eine unbedingte Macht
über den Warenmarkt. TnS Einkommen der große»
Bolksninssen steigt wenig odcr garnicht; die Steuer»

wachsen ins Unerträgliche. Wie anders kann der 'Ar¬

beiter und 'Angestellte mit seinem kleinen, schwankenden
Einkommen sich gegen die Verelendung wehren, als

indem cr seine Lage erkennt und dann die Nutz¬
anwendung zieht, die vor ihm der Kapitalist zog,
indem er seine Reichtümer mit andern vereinigte, um

so zu einer ausschlaggebendcn Macht zu wcrdcn?

„Die Löhne," sagte der Oekonom Bnmbcrger, „haben
eine hinkende Tendenz. Sie kommen nur ganz all¬

mählich den Preissteigerungen auf dein Lebensmittel¬

markte nach. Darunter hat der Arbeitsnwnn schwer
zu leiden," Seitdem sind 28 Jahre verflossen, »nd

damals ahnte man die heutige» Zustände noch nicht.
Auch war Ludwig Bambergcr der letzte, der einer

Vereinigung das Wort gcredet hätte, die sich die Bes¬
serung der Lebenshaltung der Arbeiterklasse zum Ziele
gesetzt hat. Aber mit seinem Hinweis ans die Löhne
hat er Recht, Der Mann mit kleinem Einkomme» ist
i» seiner Gesamtheit leider allzu schwerfällig und er

hat daher auf lange Zeit Entbehrung zu ertragen,
ivenn die Kosten seiner Lebenshaltung steigen, Energie¬
losigkeit, Einbildung, Neid uud die verdammte Gleich¬
gültigkeit stehen der Vereinigung hindernd im Wege,
Doch: „Not lehrt beten!" Möge die unverschuldete
Notlage nlle, die davon betroffen sind, veranlassen,
ihre Lage zu begreifen und durch die Vereinigung
ihrer Kräfte dahin zu wirken, dast die entsetzlichen
Folgen der Teurung wieder ausgeglichen werden

können durch Erhöhung der Gehälter, Den» »ur auf
diefe Weise läßt sich eiue zunächst fühlbare Enllasllliig
der Angestellten erreichcn. Tarübcr hinaus möge man

freilich nicht vergessen, daß cine gesunde Sozialpolitik
die Vorbedingung für die Wvhlfahrt aller ist.

Wir haben schon einmal darauf verwiesen, ivic

die letzte Bernfszählnng dcn Nachweis vom Unter¬

gang der Mittelschichten dokniiientarisch belegt. A»

Stelle der viele» kleinem selbständigen Erisleiize»
tritt der Großbetrieb, dcr eiiiivcder mir gcivalligen
Kapitalien odcr doch mit geivnllige» Arbeitermasscn
produziert. Eine neue Erfindniig inachr der ander»

Platz. Alte Berufe verschwinden und iverden durch
neue Grostindustrien ersetzt. 'An dcr Eiilwicklnng der

elektrotechnischen Industrie zeigt sich das sehr deutlich.
Seit 18!>7 hat sich die Zahl der Betriebe ivie dcr darin

beschäftigten Arbeiter dieser neue» Industrie verniehrl.
Damals wurden 1888 Betriebe' mit 2l,821 beschäftigten
Personen gezählt. 1807 dagegen 7H7l', Betriebe mit

112171 Personen, Während im übrige» die Zahl
aller Betriebe sich um 1 Proz, verminderte und dic

Zahl der darin beschäftigten Arbeiter sich um 87 Proz.

^ vermehrte, zeigt also die elektrotechnische Industrie
! eine immense Zunahme auch der Betriebe. Bor allem

sind an diesem Wachstum die Anlagen zur Herstellung
! von 'Maschinen lind Motoren beteiligt,. Es ist
natürlich das Großkapital, das den Nutzen ans dieser

Entivictlililg zieht. Von den 71 Aktiengesellschaften,
deren Geschäftsergcbnisse für 1808 bis jetzt vorliegen,

^ haben einige Riesengewinne, So verteilte die Konkordia-

I gesellschast 27 Proz., die E. Lore»; Aktiengesellschaft
18 Proz. Tividende, Insgesamt kam auf die 480 Mil¬

lionen Aktienkapital eine Tividende von 88,87 Mil¬

lionen Mark, Ter Reingeivinn belief sich dagcgen
auf i>8,2:> Millionen Mark.

Tie Frage der 'Arbeitoloscttiicrsichcrnng beansprucht
mit dem Rahen dcs Wintcrs ivieder eine aktuellere

Behandlung. I» Bayer», Württemberg und Bade»

ist in den Parlamenten bereits früher diese Frage

,
debattiert worden, und die Regierungen dieser Länder

haben sich ernsthaft damit beschäftig!. Sind anch vo»

dieser Seile bislang keine gesetzgeberischen 'Akte niiter-

»online» worden, fo haben doch fchr vielc Siädte bei

der großen Not dcs lctztcn Winters erheblichc S»m»rcii

für Notstandsarbeicen bewillige» »liisfen. Wieviel vou

^ den bewilligten Summen fiir die Beschäflignng dcr

arbeitslosen Pcrsonc» ausgcge'bc» iviirdc, u»d ivic

man bei der Auswahl dcr zu beschäftigende» Perfonen
vorging, das steht freilich auf eine',» andern Blatte.

Gleichwohl blcibt dcr moralische Effekt der, daß Staat

! nild Gemeinde dic Pflicht ancrkcnncn mußten, fiir

llnverschnldete Arbcirslvsigkcit etwas zu tu». Nu» hat

die badischc Rcgicruiig Erhchungc» »her dic ivirk-

samstc Turchführnng der Arheilslosenversichcrung an-

stcllc» lasse» n»d diese sind in einer Tenkschrift vcc-

öffciitlicht. Die 'Arbeit kommt zu einer Empse'HIung
des sogenannte» Genter Systems der 'Arbeitslosen

versichernng. Dieses besteht darin, daß dic Rcgicruiig
einen Zuschuß zu der vo» der Gewerkschaft gezahlten
Unterstützung giht uud diese» d»rch die Gewerkschaft
verwalten und anszahle» lästt. Ueber die Erfahriliige»
mit diesem System heißt es in der Tenkschrift:

„Die Gcivcrkschaftcn crfülltcn dic an sie ge

stellten Anforderungen bei dcr Liskciiführnng und

'Abrechnung durchaus: im formale'» Vcrkchr ivar

»icht die geringste Störung zu verzeichnen, Tic

Gewerkschaft«! brachtcn dcn Entschcidniin.cn dcs

Arbeitsamtes volles Pertranen entgegen."

Wenn das cin Benmtcr in Prenßcn gcschricbcn
hätte! Die Arbeitslosenverficherung aber ivird nol

wendiger mit dcr znnchmcndeil Schärfe nnd der

Dauer dcr Wirtschaftskrisen, nnd sie ivird komme»,

emch in Prensten. I>, 8,
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vie Nndem und Du.
Die andern sind e5 von jeher. Nur

sn den lindern liegt e5, wenn nicht
gehörig agitiert wird, wenn die Ver¬

sammlungen nicht besser besucht und

die öeiträge nicht pünktlich befahlt
werden, vie Tlndern sind schuld daran,
das? die Organisation noch nicht stark
genug ist, um die 5ohn- und Arbeits¬
bedingungen besser gestalten ?u Können.

vie lindern haben noch nie etwas

getan, und selbst vu hast bisher nichts
getan: weil die Nndern ja such nichts
tun. vie Widern sber ssgen, daß sie
nur deshalb nichts tun, weil such Vu

nichts tust, willst vu vir das von den

lindern nachsagen lassen?! 5chafs' vir

doch endlich diese elende Sesellschsst
vom Halse! »vie lindern« stehen vir
im Wege auf 5chritt und Iritt und

haben vich immer und immer wieder

sm vorwärtskommen verhindert. 5sß
sie einfach links liegen, »die lindern«,
tu als VerdsndsKollege veine 5chuldig-
Keit, und — von all den lindern wird
Kein einziger mehr übrig bleiben,
venn »die lindern«, das bist vu, ge¬
rade vu, und nur vu allein. Nn vir

selbst liegt's, nur ausvich Kommt es an Z

Soldene Worte sür die ttgitstion. Wenn ich
bei jemand, der nach meiner Voraussetzung schwer
begreift, Propaganda machen will, so sage ich ihm
ungefähr: Tn arbeitest früh und spät und bekommst
so wenig dafür, daß Du Dich mit Deiner Familie
nicht hinreichend sättigen, nötig kleiden und anständig
beherbergen kannst; Tu hast gar keine sorgenfreie
Zukunft vor Dir, indem Dir das tägliche Brot nicht
gesichert ist; Deine' ganze Existenz hängt von einem
reinen Zufall ab; sobald Dir der Geld- oder Gutsmann
Deine Arbeit entzieht oder Tu krauk wirst, so müssen
Tu und die Deinigen Not leiden; kaum daß man

Euch mit Veraclstnng von den reichen Gottesgaben
kleine Neberreste, Brosamen, die von des Reichen
Tische fallen, unter hundert Zurechtweisungen zuwirft,
während der da drüben recht angenehm nnd mit seiner
Familie im Neberfluß herrlich und in Freuden lebt,
ohne daß er oder eines der Seinigen dafür zu arbeiten
braucht. Alles, was sie zur Befriedigung ihrer tausend¬
fältigen Bedürfnisse nötig haben, bekommen fie auf
den leisesten Wink mit allem Gehorsam von uns armen
Leuten zugestellt,

Ist das recht? Nein, wird da ein jeder antworten,
das ist nicht recht, — Wärest Du nicht froh, wenn
das einmal anders würde? — Ja, freilich! wird hier
ivieder ein jeder antworten. Mithin ist doch also die
größte Mehrzahl, kurz, alle Nebervorteilten, nach
endlicher Einsicht, für eine Aenderung der Dinge, ohne
die vermöglichen Menschenfreunde zu berühren, deren

es anch gibt, welche das Los ihrer leidenden Mit¬

menschen zu erleichtern und alles Elend und allen
Jammer abzuschaffen sich bemühen. Es fehlt also
doch weiter nichts, als einem zu sagen: Komm und
schließe Dich uns an; wir wollen mitsammen beraten,
auf welche Weise die wirksamste Propaganda zu
machen ist und wie dem betrübten Zustande, in dem
mir uns befinden, am bäldesten und besten könne
abgeholfen werden,

Wilhelm Weitling,
„Das Evangelium eines armen Sünders", 1843,

/t/z^/aZM, ck«/i /)a/^6/ö/'/ck/?ZM <?ck/'

vc>/tt^'o/ze/z ^e/'öe/M/M/M, s<?«ck/v? ^«/'cV? cke

^/'Weahtt/ZF ck^> /)e«/c-6«5 tt««! ck« /Ä/'^^/'M
ck/' /cke«. ^«e ma« m'cM /ck«^/F ck«^, ^«««

m«« «M^ /'/c/^/F «a«ck/«, Me//// ma«

e/'st /'M^F ck/z/e^, cke? /'/c^ZV //<?«ck/«

/«/ZM. O/6 /I4ttcM /Ä /'« ck« //a'ttck«
ck/- ck^ >ick//5c«e«. UTaez cke

tt//^e/'cktt^, /«/'6 tV/ZW/eMttck/^,

//e«/-^ <?ec>,'AS, Fc>2va/e />,'ob/eme.

Rundschau.
Sociale Seometrie. Die Verteilung von Arbeit,

Entlohnung und Freizeit, je nach der Stellung des

Menschen, wird recht treffend veranschaulicht durch
folgende kleine Zeichnung:

Freie Zeit

Freie
Zeit

^reie
Zeit

Diese „Soziale Geometrie" ist sicher - auch für
unsre Kollegen sehr lehrreich,

SrsnntmeindouKott. Der jüngst in Leipzig
abgehaltene sozialdemokratische Parteitag faßte unter
anderm folgende Resolution zur Verhinderung des

Genusses von Branntwein:

„Die von der agrarisch-reaktionären Reichstags¬
mehrheit beschlossene Erhöhung der Branntweinsteuer
bezweckt einen großen Teil des durch die wahnsinnige
Nüstungspolitik verursachten Einnahmebedarfs des
Reiches den Schultern der Aermsten aufzuerlegen.
Zugleich soll durch die Aufrechterhaltung der Kon¬

tingentierungspolitik auch fernerhin dem Großgrund¬
besitz auf Kosten der Branntweintrinker ein jährlicher
Extraprofit von über 58 Millionen Mark gesichert
iverden, 11m dieser verbrecherischen Volksciusmucherung
zu begegnen und zugleich dem durch den Branntwein-
genuß verursachten und geförderten körperlichen und

moralischen Elend weiter Volksschichten entgegen¬
zuwirken, richtet der Parteitag an alle Parteigenossen
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und Arbeiter die Aufforderung, den Branntweingenuß
zu verhindern. Die Parteiorganisationen und die

Parteigenossen werden aufgefordert, diesen Beschluß
in energischster Weise zur Durchführung zu bringen,"

Wir ersuchen die Kollegen, der Aufforderung dieser
Resolution, den Branntweingenuß zu meiden, zu

ensprechen,
I5in bemerkenswertes Urteil. Die „Werkmeister-

Zeitung", das Organ des Deutschen Werkmeister¬
verbandes, schreibt zu der Stellungnahme des Leipziger
sozialdemokratischenParteitags zurReichsversicherungs-
ordnung:

„Der sozialdemokratische Parteitag in Leipzig hat
einen umfangreichen Beschluß zur Reichsversicherungs¬
ordnung gefaßt, der auch für die Werkmeister von

Bedeutung ist, weil die sozialdemokratische Partei
bekanntlich eine energische Vorkämpferin einer einheit¬
lichen sozialen Versicherung aller Arbeitnehmer ist.
Der Beschluß des Parteitages enthält eine Reihe von

Forderungen, deren Erfüllung uns sehr angenehm
sein nuirde. Auch eine Reihe von Wünschen, an

deren Durchführung wir trotz ihrer Vorzüglichkeit
aus finanziellen Gründen nicht glauben dürfen,"

Das ist eine Beurteilung, die ansncchmsweisc
einmal frei ist von der sonst üblichen philiströsen
Voreingenommenheit, wie man sie namentlich bei den

Privatangestelltenorganisationen sonst fast immer findet.

Zur pensivnsversicherung. Gelegentlich der

78, Generalversammlung des Volksvereins für das

katholische Teutschland, der organisatorischen Grund¬

lage der Zentrumspartei, in Breslau wurde folgender
Antrag angenommen: „TieGeneralversammlnng erkennt

die Bestrebungen der Handlungsgehilfen und sonstigen
Privatbeamten zur Hebung ihrer wirtschaftlichen Lage
als begründet an und wünscht den umfassendsten
Ausban der Schutz- und Versicherungsgesetzgebung
zugunsten dieser erwerbstätigen Personen, Insbesondere
spricht sich die Generalversammlung für die baldige
Einführung der geplanten staatlichen Pensions- und

Hinterbliebenenversichernng der Privatbeamten ans,"

Wie diese staatliche Pensionsversicherung aussehen
soll, die sic wünschen, darüber schweigen sich die klugen
Zentrumsherren aus,

<5ine Stimme sus Mitgliederkreisen. Es ivird

uns geschrieben: Dast die Augestellten der Lnndkraiikc»-

knsscn nach dem Entwurf der Reichsversichernngs-
ordnung keiner rosigen Zukunft entgegen gehen, ist in

unsrer Zeitschrift wiederholt erläutert worden. Da

ist noch viel zu tun, wenn das Los der Angestellten
dieser Kassen ein erträgliches werden soll. Wenn

schon im allgemeinen über die Beschneidung unsrer
Selbstverwaltung geklagt ivird, so gilt dies besonders
von den ländlichen Krankenkassen, Diese iverden nicht
nur beaufsichtigt wie es das Gesetz vorschreibt, sondern
nach allen Regeln der Bureaukratie bevormundet.

Hier ein Beispiel für viele. In einem .Kreise, der

durchaus nicht in Ostelbien liegt, wurde auf Betreiben
des Kreisausschusses vor 8 Jahren eine Kreiskranken¬

kasse gegründet, in welcher sechs Bezirkskassierer und
ein Hauptkassierer ueben dem Vorstand fungieren.
Die Bezirkskafsierer haben in ihren aus 9 bis 8 Ort¬

schaften bestehenden Bezirken die Krankcnunterstützung
und sonstigen Ausgaben auszuzahlen, An- und Ab¬

meldungen entgegen zu nehmen, Listen und Bücher
zu führen und die Beiträge eventuell durch eigeue
Boten einzuzieheil. Die Bücher sind vierteljährlich
abzuschließen und dem Hauptkasfierer zur Prüfling
vorzulegen. Dafür beziehen sie einen Prozentsatz der

Einnahmen, welcher die enorme Höhe von etwa
299 Mk, jährlich erreicht. Der Hauptkassierer bezieht
dagegen ein festes Gehalt von jährlich 1299 Mk,
Wenn wir nun bemerken, daß der Vorsitzende der
Landrat und der Hauptkassierer sein Sekretär ist,

welcher diese Arbeiten nebenamtlich besorgt, dann

wissen wir genug. Frägt man sich, wie ist cs möglich,
daß solche Wahlen, Beschlüsse und Geldbewillignngen
zustande kommen konnten, so ift leider nur die große
Gleichgültigkeit der Kassenmitglieder ivie auch der

Arbeitgeber schuld daran. D ie Generalversammlungen
werden schwach besucht. Der machthabende Vorsitzende
des Kreisausfchusses lder Landrat, weih die Ver¬

sammlung vorzüglich so zu leiten, daß sein Wille

entscheidet. Die Mitglieder sind znsrieden, ivcnn sie
in Erkrankungsfälleii neben ärztlicher Behandlung
und Arznei noch für den Arbeitstag 78 Pfg, erhalten.
Der Beitrag ist l'/z Prozent des Tagclohns, Es

wäre wirklich Zeit, daß dicse bedauernswerten Kassen¬
mitglieder und auch dic Kassierer erwachen aus ihrer
Vertrauensseligkeit,

Hohe Dividenden — niedrige Setislter. Räch
i einer Aufstellung der „Köln, Ztg," erzielten im letzten
! Geschäftsjahr 28 Lebensversicherungsgesellschaften in

Deutschland 882 722 099 M, Einnahmen aus Prämien¬
zahlungen und 118 9,8 990 M, an Zinsen usw,: mithin
zusammen 117 800 990 M, Die von den Gesellschaften
verteilte Dividende beträgt im Mittel 29>. Proz, Die

höchste Dividende stellt sich auf V2'.'s Proz, In Wirk¬

lichkeit macht die Rente in einzelneil Fällen aber über

199 Proz, aus. Bei den Versicherungsgesellschaften
wird gewöhnlich nur ein Teil — gewöhnlich 27 Proz,
— des nominellen Aktienkapitals eingezahlt: der übrige
Teil ist garantiert, durch Hinterlegung von Wechseln
usw. Die Tividende berechnet sich aber auf das

nominelle Kapital, so dast die Tividende manchmal
tatsächlich 89 Proz, ausmacht, wenn sie auf 20 Proz,
lautet. Das ist schon ein glänzendes Geschäft, aber

die Versicherungsauelle sprudelt hier für die Haupt-
cikteurc noch viel reichiichcr. Diese fungieren nämlich
auch als Direktoren nsiv, nnd genchmigc» sich Ricscn-
gehnlrer und dito Spesen, Erklärlich daher anch, dast
die Verwaltungskosten ganz ungewöhnlich hoch sind.
Bei 'den erwähnten Gesellschaften machen sie sogar
18,8 Proz, der Prämieneinnahme aus, oder rund

82>/z Millionen Mark, Bei einzelnen Gesellschaften
verschlingt die Verwaltung bis 70 Proz, der Prämien-
einnahme.

Wenn die Vcrivaltungskosren ungeheuer hoch sind,
so licgt das iiicht an dc» Gchälrcrn des GroS der

Angestellten, die sind ivirtlich kärglich genug, sondern
an deil Minislergehälter», die die obern Beamten'
nnd ihre Vettern einstecke»,

vie Zeiten der Neuerung, die dnrch die Sleucr-

crhöhuilgen so wirkungsvoll vorbcreitel wurde», müssen
manchen besorgten Familicnvaler zum Nachdcnkcn
übcr die Frage veranlasse», was nun zu tun sei, um

Einkommen und Kosten für den Lebcnsuiilerhali in

Einklang zu bringen, Dic Sachc ivärc zicmlich ein¬

fach, wenn mnn die lirsachcn dcr Tcuerung: das

protektionistische Wirtschaftssystem, die Kartelle und

Syndikate, die Stenererhöhlliigen und dcrgl, lcicht aus

der Welt schaffen tonnte, Jedcrman» ivciß abcr, daß
das iiicht so einfach zu bewerkstelligen isl. Bliebe

noch der andre Weg, das Eiiikvmmcn fo zu erhöhe»,
dast cs ausreicht, die gesticgcnen Kostcn dcr Lcbcns-

führung zu decken, Tie Berufsorganisationen, die

Gewerkschaften, wirken in diesem Sinne, 'Aber, ivie

jedermann weiß, leicht ist es für dic Organisationen
in der heutigen Zeit nicht, Lohncrhöhnngcn durch¬
zudrücken. Unter diesen Umständen gewinnt die dritte

Methode, Einkommen und Kosten für den Lebens¬

unterhalt miteinander in Einklang zu bringen, an

Bedeutung für den Arbeiterhaushalt. Diese dritte

Methode besteht darin, dem vorhandenen Einkommen
eine grössere Kaufkraft zn verleihen. Ueberall ist der

Handel mit Lebensmitteln und nolwendigen Gebrauchs¬
artikeln zersplittert. Zahlreiche Zwischenhändler ver-



Seite 22« Der Bureauangestellte, Nr, 10

teuern die Waren ganz ungebührlich. Nach der
Berufs- und Geivcrbezählnng kommt auf etwa 37 Ein¬
wohner Deutschlands eine Handelskraft, Diese Händler
belasten natürlich die Konsumenten, denn sie leben
von den Aufschlägen, die sie auf die Waren machen,
Für das gleiche Geld konnten die Konsumenten mehr
Waren beziehen wie heute, wenn es gelänge, cine
Organisation dcr Warenvcrteilung herbeizuführen,
die das Heer der Zwischenhändler verringert und dic
Konsumenten von dcn Tributen befreit, die sie heute
an die Zwischenhand zu leisten haben. Eine solche
Organisation ist durchaus möglich, die ersten Ansätze
dazu sehen mir in den Konsumvereinen, Der Konsum¬
verein schaltet überflüssige Zwischenglieder nns; er

lästt den Gewinn, den die Zwischenhändler bisher
erzielten, den Konsumenten zugute kommen nnd erhöht
auf diese Weise die Kauftraft des Einkommens,
Familienväter nnd Familienmütter seien daher gerade
jetzt nachdrücklichst aus die Konsumvereine hingewiesen,
als auf ein Mittel, mit dem mau den Folgen der

Tcncrung wenigstens teilwcise entgegenwirken kann,

ver verband deutscher Hsndlungsgeliilfen
i Leipzig! hielt seinen Verbandstag am 1, September
in München ab, Ter Verbandstag forderte Bezirks¬
kaufmannsgerichte, Sicherung des Koalitionsrechtes,
Bildung von Handlungsgehilfenkammern und obli¬
gatorische' Fortbildungsschulen,

Ferner sprach sich dcr Berbandstag für Festsetzung
von Mindestgehältern durch folgende Resolution aus:

„Tie Mindestgehalte sollen nach Bezirken und
auf bestimmte Zeit für die einzelnen Geschäftszweige
mir Berücksichtigung der Kosten der Lebenshaltung
festgesetzt iverden, Nm die Unterschiede der Kvsten
der Lebenshaltung in grasten nnd kleinen Orten aus¬

zugleichen, sind Ortszuschläge in verschiedener Höhe
in Aussicht zu nehmen,

lim zu verhüten, dast in schädlichem Nmfange
Personen untcr 18 Jahrcn, dcren Bezahlung unter
dcm geltenden Mindestgehalte bleiben darf, eingestellt
iverden, ist gleichzeitig je nach der Grüne nnd den
Bedürfnissen der Geschäftsbetriebe, soivie im Verhältnis
zur Zahl der heschäftigten 'Angestellten über 1« Jahre
festzusetzen, in welcher 'Anzahl Lehrlinge» und sonstige
kaufmännische' Hiifspersonen, männliche wie weibliche,
unter 18 Fahren beschäftigt iverden dürfen,

Tie Mindestgehalt« sollen zwischen 'Vertretungen
der Ecschäflsinhnber und der kaufmännischen 'An¬
gestclltcn vereinbart iverden; am geeignetsten erscheinen
dazuHandliliigsgehilfeiikaminern einerseits, dieHnndels-
kammern andrerseits. Sollten sogenannte paritätische
Kanfinannöknmmer» eingeführt werden, so würden
diese solche Vereinbarungen vorzubereiten und durch¬
zuführen, die 'Ausführung aber zu beaufsichtigen
haben,

Ter Staat soll dnrch ein Gesetz lediglich für alle
Beteiligten den Zwang, solche Vereinbarungen vor¬

zunehmen, aussprechen und die Einzelheiten des Ver¬
fahrens, der Eültigkcit und Turchführnng der Be¬
schlüsse regeln,"

In dcr Penstonsversicherungsfrage wurde folgendes
beschlossen:

„Ter Berbandstag erwartet die gesetzliche Rege¬
lung der Pensionsverstcherung der Handlungsgehilfen
und sonstigen Privatangestellten nunmehr ohne weiteren
Ansschnb, da die bisherigen Borarbeiten die Frage
völlig geklärt und die Versichcrung zur Ausführung
gereift haben dürften, Ter Berbandstag schliesst sich
dcn Beschlüssen des Hauptausschusscs für die staatliche
Penstonsversicherung der Privatangestellten vom No¬
vember 1008 an nnd in diesem Umfange auch den in
der zweiten Denkschrift der Reichsregierung nieder¬
gelegten Grundsätzen, Der Verbandstag fordert also:
Versicherungspflicht für alle Privatangestellten unter

Verpflichtung der Arbeitgeber zur Zahlung der Hälfte
der auf 3 Prozent vom Gehalt bemessenen Knssen-
beiträge; 'Ablehnung der Befreiung von der Ver-
sichcrungspflicht durch die Zugehörigkeit zu privaten
Bersicherungskassen,"

Von Interesse für uns sind auch noch nachstehende
Forderungen:

„Regelung der Kontorarbeitszeit, Bei geteilter
Arbeitszeit soll nach einer Höchstdauer der Arbeit von
neun Siundcn dcr Geschäftsschlnst im Winter spätestens
um , Nhr, im Sommer spätestens nm li Nhr statt¬
finden, Tie Arbeit ist durch eine mindestens zwei¬
stündige Mittagspause zu unterbreche». Bei durch¬
gehender Arbeitszeit darf die Arbeit höchstens acht
Stunden nnter Einschlust einer mindestens haldslündigen
Mittagspause dauern und der Geschäftsschlnst must
spätestens um 7 llhr eintreten, Früherschiust an
Sonnabende», Bewilligung nnd reichsgesetzlichc Ge¬
währleistung eines für die Erholung bestimmte» un¬

unterbrochene» Urlaubs von mindestens vierzehn Tagen
nach einjähriger Tienstzeit für alle Hnndelsangeslellten,
Unbedingte Sichcrnng dcs Gehaltsbcznges wahrend
des Urlanbs,"

vie Tätigkeit der Semerbegerictite im fahre
1YO8 hat nach einer im „Reichsnrbeitsblatt" ver¬

öffentlichten Statistik folgenden Umfang erlangt: Bei
den am Schlüsse des Jahrs vorhandenen 443 Gewerbe¬
gerichteu, zu denen noch 422 Jnniingsschicdsgerichte
uud 21 auf Grund dcr Landcsgcsetze berufene Gewerbe¬
gerichte zu zählen sind, wurden von den 'Arbeitern
100200, von den Arbeitgebern 7072 und von de»
Arbeitern gegen Arbeiter desselben Betriebes 310

Klagen anhängig gemacht, im ganze» also 112 281,
Fälle, Tavon wurden 17 707 durch Bcrglcich, 2700

durch Verzicht, 1711 durch Anerkenntnis, ll 374 durch
Versäumilisurteil nnd durch andere Endurteile 18221
erledigt. Die Dauer des Rechtsstreits betrug bci
,i172 Sachcn wciliger als eine Woche, bei 712« eine
bis zwei Wochen, bei 1887 zwei Wochen bis eine»
Monat, bei 2187 einen bis drei Monate und bei
287 Streitfällen mehr als drei Monate, Tcr Wert,
des Streitgegenstandes betrug in 48784 Fällen bis
20 Mk„ in 34010 Fällen 20 ^ 70 Mk„ in 10>,,74 Fällen
70—108 Mk,, und über 100 Mk, in 8774 Klagefällen;
das den letzgenanntcnKlagefällen zustehende Berufungs¬
gericht wnrde 787mal in Anspruch genommen. Als
Eiiiigimgsamt wurden die Gewerbegerichte 181 mal
angerufen, nnd zwar von den Arbeitern allein 134mal,
dagegen von den Unternehmern allein nnr sechsmal.
Eine Bcrcinbarnng wurde 171 mal erzielt und in
37 Fällcn ein Schiedsspruch, weder Vereinbarung noch
Schiedsspruch ivar bei 70 Fällen zu verzeichnen. Den
Schiedssprüchen unicrwarfen sich bcidc Tcilc in
28 Fällen, nur die Arbeitgeber sechsmal und nur die
Arbeiter dreimal, Dast keine von den beiden Parteien
sich dem Schiedsspruch »nterivorfen hätte, in überhanpl
nicht vorgekommen, Gutachten nach tj 77 des Ge¬
werbegerichtsgesetzes wurden ^3 abgegeben und Anträge
nach demselben Paragraphen 48 gestellt.

Aus diesen Zahlen ergibt sich ivieder, das; es

unrichtig ist, wenn bchanptct ivird, das Gcwerbegericht
spreche nicht schneller Recht als das ordentliche Gericht,
Auch das; die verklagten Unternehmer regelmässig zu
Vergleichen gepreßt werden, wie eine stets vorgebrachte
Behauptung von kleinen und großen Rückschrittlern
lautet, ist falsch. Denn die Zahl der Vergleiche beläuft
sich nnr auf etwa 40 Proz, Auffallend ist die geringe
Zahl der Berufungen — nur rund 0 Proz, der be-

rnfungsfähigen Sachen kamen in die Bcrufu»gsinstanz:
Danach must die Rechtsprechung der Gewerbegerichte
trotz ihrer Schnelligkeit doch wohl weit besser sein als
von den Gegnern der Sondergerichte behauptet
wird.
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Unterrichts- und vvrtrsgskurje für allcBureau-

nngestellten veranstaltet, wie in den Vorjahren, so anch
in diesem Winterhalbjahr von Anfang Oktober 1999

bis Ende März 191(1 die Ortsgruppe Leipzig unsres
Verbandes, Es finden statt: zwei Stenographie-Kurse
,System Gabelsberger) für Anfänger und für Fort¬
geschrittene, ein Kursus in englischer Sprache (wöchent¬
lich je eine Stunde, und ein Kursus in Maschinen¬
schreiben (div, Systemes (wöchentlich zwei Stunden,,

Ferner iverden zwei Vortragszyklen mit anschließender
freier Aussprache über 1, „Die Zivilprozenreforin"
ldie am 1, April 1919 in Kraft tretenden neuen Be¬

stimmungen dcs Gerichtsverfasfungsgesetzes, der Zivil-
prozcstordnung, des Gerichtskostengesetzes und der

Gebührenordnung für Rechtsanwälte, nnd 2, „Geld-,
Bank- und Börsenwesen" abgehalten, Tie Unterrichts¬
und Vortragsabende sinden wochentags von'8 bezw,
' ,9 bezw, 5/z9 Uhr ab statt und beginnen am 4,, (>.,
7,, 22, Oktober 1999 und 21, Januar 1919, Ter

Eröffnungsabend ist am Montag den 1, Oktober 1999,
^,9 Uhr, "in der 1, Vczirksschulc, ^sorkstrnste 2 -1, pari,,
Jimmcr 'Rr, 4, Tic Teilnahme an dem Unterricht
ist fiir Mitglieder des Vcrbandcs und für Angehörige
der Jugendabteilung völlig kostenlos, Rähere Aus¬

kunft erteilt Kollege'«, Brenke, L,-Schönefeld, Mittel¬

straste 1, 1,

Deutscher Ssusrdeiteroerdsnd. Tie 'Verbände

der Manrer und der Bauhilfsarbeiter legen ihrcn
Mitgliedern jetzt das Statut für den im nächsten Jahre
zu fchaffendcn gemeinsamen Verband mit obigem
'Namen vor, Ter Zusammenschlich der bcidcn Verbände

wird zweifellos ohne größere Schwierigkcilcn erfolgen,
Ter Teutsche Bnuarbeiteruerband — die Borslufc für
den Jndustrieverband im Baugewerbe — ivird bei dein

Zusammenschlich mindestens 199 999 Mitglieder zählen.

Verssmmlungs-Serichte.
Derlin. (Branche der Bureauangestellten in Privat¬

betrieben,, In der Versammlung vom 2, September
gab Kollege Lehmann den Bericht .dcr Branchen-
leitung, ans dein folgendes zn entnehmen ivar: Die

Branchenleitung suchte durch Heranziehung weiterer

Kollegenkreise deren Jntcresse am Verbandslcben zu

hebcn. Dies geschah durch Einführung des Bezirts-
führersystcins. Im Juli 1998 waren 18, jetzt sind
18 .Kollegen als Bezirksführer tätig. Monatlich ein¬

mal findet eine Sitzung der Bezirksführer statt. Die

Einrichtniig hat sich gni bewährt. Das Bersammlungs-
wesen ivar in der Weise geregelt, dast allmonatlich
cinc Branchenversamnilung stattfand. Zunächst ivar

geplant, auch die Ortsgruppenversniiiinlnng allmonat¬

lich cinmal stattfinden zu lassen, man kam aber wegen
deren mangelhaftem Besuch davon ab, Sie finde»
nnr alle zwei Mvnate statt. In dic Berliner

Gewerkschaftskominission cnisendci die Ortspruppe zivci
Dclcgicrte, von denen einer ans unsrer Branche ent¬

nommen ist. Dcr Berichtcrslattcr kritisiert, dast unscr
Dclcgicrtcr »ns über verschiedene Vorgänge nicht auf
dcm Laufenden gehalten hat. A»ch dic Dclcgierle»
zur Ortskrankenknsse der Bnreanaiigesielltcn ivurdc»
im abgclaufcnen Jahre neugeiuählt: nnsrc Liste
wnrde ohne Gegenwehr gewählt. Der Svziale Aus¬

schuß der Berliner Rcchtsanwaltsaiigestclltcn, in dcn

von u»s die .Kollegen Lehmann, Freter und Karl Bauer

entsandt sind, halte die gemeinsame Veranstaltung
einer Berufsstatistik durch" dic sämtlichen deuischcn
Vcrbändc angeregt. Diese wird leider nicht zustande-
kommcn, weil die Verbände sich ablehnend verhalte».
Für dic jugendlichcn Angestclltcn fand ci» Steno-

graphickursus statt. Er begann init 19 und endete
niit 28 Teilnehmern, Der' Kursus erforderte einen

Zuschust von 79 AU, aus der Verbandskasse, —

Der Vortragszyklus übcr Prozeß-, Verwaltungs- und

Strafrecht, der vom 19, März bis 8,,, April 1909

stattfand, erfreute sich cines zahlreichen Besuches,
Es sprachen Rechtsanwalt Sieghert Loeivu iiber:

„Die Zivilprozeßordnung", Rechtsanwalt Emil Roch
über: „Das Verivaltungsstreilverfnhren" und Rechts-
anwalt Ur, Alsberg über: „Probleme des Strafrechts",
Es ivurdc cin Ueberschuß vv» 118 Mk, für dic Per¬

bandskasse erzielt. Tiese Zyklen sollen erweitert und

fortgesetzt werden. Ueber die Arbeitszeitverhältniise
der Berliner Kollegenschast wurde eine Erhebung ver

anstaltet. Es fand dann eine öffentliche Bersammlung
statt. Diese beauftragte die Branchenleitung, Zchritte
zur Verkürzung der 'Arbeitszeit zn unternehme».
Dies geschah dnrch cntsprechendc Zirkulare an die

Rechtdanwältc, die festgestelltcrinaße» übcr ll, Stunden

arbeiten ließen. Hierdurch ivurdc ein teilwciser Erfolg
erzielt, Tarifverträge ivurdc» mit zwei Reclstsanwälten

abgeschlossen. Von den zur Behandlung gelangten
9 Rechtsschntzangelcgcnheiten endete» (i erfolgreich,
2 erfolglos: in einer Sache ist dcr Ausgang nicht
bekannt wordcn. Zur Agitation haben eine ganze'

'Anzahl öffentliche Versammlungen stailgefnnde». Sie

brachten jeweils gute Erfolge, Redner berichtet sodann,

welche Maßnahmen die Branchenlcirimg vorschlagt
für dic künftige 'Agitation, die im kommenden Fahre
noch ivcit stärker und durchgreifender einsetzen müsse,
für die Ausgestaltung des Bildungswesens, des

Bezirksführersystems und verschiedener andrer Ein¬

richtungen, Tie Mitglicderzahl ist iin Berichtsjahr
von 44!> auf 818 gestiegen, Tic Gcsamtinirgliedcrzahl
der Ortsgruppe beträgt übcr 18,,9. (Ls können deshalb

jetzt grössere Mittel als früher aufgcivendci werden.
Das sci auch »otivendig, dem» das Anwachsc» der

Arbeiten erfordere dringend die 'Anstellung einer be¬

soldeten Arbeikskrafk für die Berliner Ortsgruppe,
Hierzu sei allerdings die Erhebung eines Lokalbeilrages
von 29 Pf, für Klassc 1, und cin Znschun der Hauplkasse
»otivendig. Zur Diskussion nahm niemand das Wort.
Der Kassenbericht über das 2, Onartal !!„,:>, den Kollege
Ebersbach gab, balanstert in Einnahmcn »nd 'Aus¬

gabe» iiiit 188!,,97 Mk, Tie Mitgliederzahl beträgt
81«, davon sind 77<> ,darunter 101 iveiblichen AnwaltS-

uiid 88 Perstchcruiigsangestellre. In dic Braiichen-
leituiig wurden gewählt die Kollegen Aug, Fürstenberg
als 1, Vorsitzender, Wilh, Brilke, 2, Vorsitzender,
I. Aman, 1, Schriftführer, Franz Goschus, 2, Zchrift-
filhrcr, Kühnc und Wüthe als Bcischer.

Lrsunsderg. In dcr Moiiatsversammlung der

Ortsgruppe vom 1, September, der auch der Bezirks
leiter Kollege Krüger-Königsberg beiwvbiiie, erstattete

Kollege Lange den Geschäftsbericht. Er führte aus,

daß vor einem Fahre die Braunsverger Kollegen die

'Aotivcndigkcit eines Znchmmcnschlusses erkannten und

dic damalige Vereinigung dcr Bureaugchilfen Brmins-

bcrgs gründeten, 'Am 1, Rvuembcr crfolgte sodann
der Beitritt in den Verband dcr Vurcailaiigcstcllten.
'Als nennenswerte' Tätigkeit der Ortsgruppe hob er

besonders hervor die Eingabe wegen Ciewahrung
eines freien Rachmittags, welche fast durchweg Be¬

rücksichtigung gcfundc» hatte», fcrucr die an die

'Arbeitgeber gerichteten Eingaben wegen Gehalts¬
erhöhung, welche eine» Erfolg jedoch »icht gezeitigt
habe». Sodann referierte' Kollege Lange über die

ablehnende Stellungnahme dcs Kollegen 'Bauer in

der Organifationsfrngc dcr behördlichen Bttrenu-

angcstcllrc». Räch cingcheiidcr Tcbattc ivurdc folgende
Resolution aiigcnommcii: „Die am heutigen 2nge in

'Anwesenheit des Bezirtsleirers Krüger .Königsberg
versammelte Ortsgruppe Braunsberg nimmt mit

Bcdaucr» Kcmitnis vo» dcm Widcrsprueh des Kollcgen
Baner in der Bcrbandsvvrstandssitzung vom 21. 'April
1999 gegen die Organisation dcr in kommunale'»

Bctricbc» beschäftigte» 'Angestellten, dcr sich mil dein
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vom Berbandsvorstand im Rundschreiben an die Orts¬
gruppen vom 18, April 1988 erlassenen Ersuchen
wegen Organisierung dieser Bcrufsschicht durchaus
nicht deckt. Die Versammlung verlangt Aufklärung,
worauf diese seine Stellungnahme zurückzuführen ist;
sie ist der Meinung, daß eine Mitorganisiernng dieser
Berufsgenossen nur fördernd für unsre Sache sein
kann. An Interesse dürfte es auch bei diesen An¬
gestellten nicht fehlen, nmsomehr nicht, als die wirt¬
schaftliche Lage dieser Klasse meistens weit schlechter
ist als diejenige der Rechtsanwaltsangestellten,"
Weiter berichtete Kollege Lange übcr die Errichtung
eines Stenographiekursus, Derselbe soll am 1, Oktober
unter Leitung dcs Kollegen Zander begonnen werden.
Sodann sprach Kollege Krüger-Königsberg über Ver¬
besserung der wirtschaftlichen Lage der Burean-
angestellten in den einzelnen Berufszweigen, In dem
cinstündigen überaus lehrreichen Vortrag bemühte er

sich, die Lage der Angestellten aufs eingehendste zu
schildern. Ans allen bisherigen Erfahrungen muß
man zu dem Schlnß gelangen, wenn nlle getroffenen
Maßnahmen, hier Wandel zu schaffen, erfolglos
blcibcn, daß mnn nur den Weg der Selbsthilfe be-
schreiten könne, Kollege Krüger kam dann auch auf
die Lage der behördlichcn Angestellten zu sprechen
und bezeichnete diese als eine weit schlcchtcr gestellte
Berufsschicht als jede andere. Aber auch bei diesen
Angestellten sci erfreulicherweise bereits ein Erwachen
ans ihrer Interesselosigkeit zu verzeichnen. Sache
eines jeden Kollegen ivird es sein, an der Organisation
dieser Angestellten nach Kräften mitzuarbeiten. Er
schloß mit dem Wnnsche, auch hier im Osten baldigst
ans eine starke, tatkräftige Organisation der Bureau¬
angestellten zurückblicken zu können. Unter Verschiedenes
führte Kollege Lange aus, daß es doch sehr zweck¬
mäßig wäre, jetzt endlich die ewigen Zänkereien
zwischen den einzelnen Verbänden zn beseitigen nnd
an eine Verschmelzung, die, doch wichtiger erscheine,
zn denken, Kollege Krüger betonte, daß es immer
die Absicht unsres Berbandes gewesen sei, eine

Verschmelzung herbeizuführen und gemeinsam für
unsre Sache zu kämpfen, da eine solche Organisation
unverkennbar grössere Arbeit leisten würde, jedoch
scheitern diese immer an dem Kurs der gegnerischen
Verbände, dcn diese mit aller Zähigkeit beibehalten.

Sreslsu. , Ortsgruppe. > In der am 81, August
abgehaltenen Mitgliederversammlung erstattete der
Kassier, Kollege Pischke, zunächst den Kassenbericht,
welcher diesmal verhältnismässig hohe Ausgaben auf¬
wies. In dcr Lokalkasse verblieb nur ein Bestand
von 81,77 Mk, Die Zahl der Mitglieder beträgt
gegenwärtig 91, Tem Kassier wurde Entlastung
erteilt. Tie mißliche Finanzlage gab in der Ber¬
sammlnng mehrfach Anlast zu Erörterungen, welche
sich dahin verdichteten, daß in dcr nächsten Ver¬
sammlung cine Beschlußfassung iiber cine Beitrags¬
erhöhung stattfinden soll, — Für die Ausgesperrten
in Schweden wurde als erste Rate U) Mk, bewilligt.
Ebenso wurde dem Beschluss dcs Gewerkschaftskartell,
pro Mitglied und Onartal an die Lokalkasse 19 Pf,
zu überweisen, zugestimmt, Zu dein am 12, Sep¬
tember in Kattowitz stattfindenden Bezirkstag wurden
die Kollegen Heppner, Pischke und Widerg als Ver¬
treter delegiert, ^ Als Beisitzer zur untern Ver¬
waltungsbehörde wurden die Kollegen Heppner und
Kitzler in Vorschlag gebracht,

Magdeburg. In der von 17 Kollcgen besuchten
Septembersitzuug wurdc beschlossen, die Jnstricktions-
nbende fortzusetzen nnd zwar soll abwechselnd ein
Kursus der Rechtswissenschaft, und ein Kursus über
praktische Buch- und Kassenführung nach dem KVG,
abgehalten werden, Kollege Rendant Wendlandt hat
fich bereit erklärt, als Referent zu fungieren. Der
erste Vortrag fand bereits am Mittwoch den

28. September, abends 8 Uhr, im Kassenlokal, Prälatcn-
straßc 18, statt. Ferner hat sich Kollege Schwcmengcl
bereit erklärt, einen Kursus für Stenographie zu
leiten, Wcr von den Kollegen daran teilnehmen will,
hat nur für Lehrmittel 79 Pf. zu zahlen. Meldungen
nimmt der Vorstand entgegen. Weiter ist zu bemerken,
daß als Mitglied der untern Verwaltungsbehörde
Kollege Schweitzer vorgeschlagen wurde,

tleipiig. Mitgliederversammlung vom 7, Sep¬
tember 1999, Kollege Raake gedenkt unsres verstorbenen
Kollegen Curt Reimann in kurzen Worten, Die Ver¬
sammlung ehrt das Andeuten desselben dnrch Erheben
von den Plätzen, Kollege Hofmann erstattet hierauf
in ausführlicher Weise den Bcricht vom Bezirkstage,
In der anschließenden Diskussion ivird vor allein das
Verhalten des Vorstandes der Leipziger Ortskranken¬
kafse sowie der Gencralversaminlungsvertreter in der
Tarif- und Prüfungsfrage gerügt. Es wird besonders
von Kollegen Sähmisch betont, dnß man init den in
der Generalversammlung sitzenden Arbeiterführern,
welche die sonst vertretenen Grundsätze hier mit Füßen
treten, bei passender Gelegenheit cin ernstcs Wort ohne
jede Rücksicht reden müsse, Brenke iveist auf die Anfang
Oktober beginnenden Unterrichts- und Vortragskurse hin,

PIsuen. In der Versammlung vom 22, Angust
wurde zu der Bezirkskonferenz beschlossen, an die
Bezirksleitung keine Beiträge zu entrichten, mit dcr
Begründung, dast dies eine Mehrbelastung dcr Mit¬
glieder zur Folge haben müßte, und iveil das Verbnnds-
statut über die Deckung der Agitationskosten der
Bezirke entsprechende Bestimmungen getroffen hat.
Ebensowenig wird von den Mitgliedern die Gründung
eines besondern Organs für den Bezirk als ein Be¬
dürfnis empfunden. Die Kollegen Bormcmn und
E, Müller werden mit der Vertretung der Ortsgruppe
Plaueu zum Bezirkstag in Chemnitz betraut. Ein
anschließendes Referat des Kollegen Kubitz über:
„Gegnerische Organisationen, ihre Ursachen und
Wirkungen" fand bei den Versammelten ungeteilten
Beifall, Er kritisierte die unter den Arbeitnehmer-
Vertretern in manchen Kassenvorständen herrschende
große Unkenntnis und geringe Erfahrung in der
Gewerkschaftsbewegung, Darauf sei es auch in der
Hauptsache zurückzuführen, daß die Kasten in Elster¬
berg und Schöneck den Tarif für ihre Angestellten
noch nicht eingeführt haben. Der Vorstand in
Elsterberg hat sich das Kuriosum geleistet, einen
Angestellten sage und schreibe 18 Pf. pro Woche
znzulegcn, ohne daß dabei die Mindestsätze im Tarif
auch nur in: Entferntesten erreicht, oder die Gehälter
dnrch jährliche Steigerungen in Zukunft erhöht würden.
Er soll sich sogar geäußert habeu, dast er mit unsrem
Verbände nichts zu verhandeln hätte. Von Schöneck
hört mnn ähnliches. Dort sollen die Arbeitgeber für,
die Arbeitnehinervertreter aber gegen die Einführung
des Tarifs gewesen sein. Sehr, sehr rückständig. Auch
der mitanwesendc Kartellvorsitzende Steinkampf ver¬
urteilte diese uuvcrständlichcn Maßnahmen, bat aber,
sich durch derartige Mißgriffe ungeeigneter Elemente
in dcn Vorständen der Kassen nicht irre machen zn lnsscn.

Ter Vorsitzende der Revisionskommission dcr
Pensionskasse Kollege P. Rückert wohnt jetzt Berlin O.27,
Blnntcnfeldcstrnßc 11.

LtsrdetatsI üss Verdanüss.

Kollege V«At
KgssenanMstelltei- in Minesten

1 sm 17, Leptember 1999,

Hlire. seinem denken!
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