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Tlmtliche Erhebungen über die Verhältnisse der flnwalt5angestellten.

Vor elf Jahren — am 26. Januar 1399 — hat

der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Rechts¬

anwalt Heine im Reichstage zum ersten Male die tief¬

traurigen Existenzverhältnisse der Bureauangestellten
der breiten Oefsentlichkeit enthüllt. Mehr als zehn

Jahre sind seit dem Tage vergangen, an dem der

Reichstag zum ersten Male eine Resolution annahm,

in der die Regierung ersucht wird, tunlichst bald einen

Gesetzentwurf zum Schutze der Bureauangestellten vor¬

zulegen.
Gottes Mühlen mahlen langsam; die Mühlen der

deutschen Regierung aber mahlen noch viel langsamer.

Die baldige Vorlegung des Gesetzentwurfes für die

Bureauangestellten ist der Regierung bisher noch nicht

„tunltch" erschienen. Zahlreiche Schutzgesetze, zum

Schutze der Großindustrie, des Großgrundbesitzes, der

deutschen Handelsinteressen in China und Marokko

und zum Schutze vieler sonstiger „Notleidenden," sind

in die Gesetzsammlung aufgenommen worden — für

die Bureauangestellten hatte die Regierung noch keine

Zeit. Sie hatte noch keine Zeit, in den zehn Jahren

sich ein abschließendes Urteil darüber zu bilden, „ob

gesetzlichc Maßnahmen in der Tat angezeigt sind".

Bei der sprichwörtlichen Bescheidenheit, die die

Bureauangestellten von jeher auszeichnete, nahmen

wir an, die Regierung werde überhaupt niemals Zeit

finden, darüber nachzudenken, ob ein Schutzgesetz für

unsern Beruf „tunlich" sei. . . . Wir haben der

deutschen Reichsregierung darin bitter Unrecht getcm,^

Die Regierung wird jetzt Zeit für uns haben.

Das beweist nachstehendes Schriftstück:

„An den

Borstand dcs Deutschen Anwaltsvereins zu Leipzig.

Berlin, den 2S. November 1999.

Die Gehilfen der Rechtsanwälte, Notare,

Gerichtsvollzieher, Konkursvermalter usiv, haben in

den letzten Jahren miederholt den Gegenstand der

Verhandlungen des Reichstags gebildet. Auch in

seiner letzten Session hat sich der Reichstag von

neuem mit der Frage beschäftigt. Er hat zunächst

am 11. März 1998 eine Resolution angenommen,

in der die verbündeten Regierungen ersucht werden,

dem Reichstag tunlichst bald einen Gefetzentwurf

vorzulegen, welcher bezüglich der Gehilfen der

Rechtsanwälte, der Rechtsagenten, Notare und

Gerichtsvollzieher, ferner der Beamten und An¬

gestellten der Krankenkassen, der Angestellten von

Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit usw.

über die Arbeitszeit, die Kündigungsfristen, die

Sonntagsruhe, die berufliche Aus- und Fort¬

bildung die gleichen oder ähnlichen Schutz¬

vorschriften vorsieht, ivie sie das Handelsgesetz¬

buch und die Gewerbeordnung hinsichtlich der

Handelsangestellten enthält. (St. Ber. S, 3759.)

Sodann hat er am 1. November 1998 ent¬

sprechend dem Antrage der Kommission für die

Petition beschlossen,
eine Reihe von Petitionen, betreffend Regelung
der Rechtsverhältnisse der Bureaubeamten bei

den Rechtsanwälten usw., soweit eine Besserung

der Verhältnisse mit Ausnahme der Lohnverhält¬

nisse verlangt wird,

dem Herrn Reichskanzler zur Berücksichtigung,

soweit die Bildung von Arbeits- bezw. Gehilfen¬

ausschüssen verlangt wird,

zur Erwägung zu überweisen. (St. Ber, S. 7217. >

Diese Beschlüsse des Reichstags haben die be¬

reits früher über den Gegenstand zwischen den be¬

teiligten Ressorts gepflogenen Verhandlungen aufs

neue in Fluß gebracht. Um beurteilen zu können,

ob gesetzliche Maßnahmen in der Tat angezeigt sind,

erscheint es erforderlich, zunächst dnrch eine um¬

fassende Enquete die tatsächlichen Verhältnisse der

Bureauangestellten der Rechtsanwälte näher fest¬

zustellen. Bevor in dieser Bezichnng weiteres ver¬

anlaßt wird, wäre es mir erwünscht, mich über In¬

halt und Umfang der Erhebungen mit Bertretern

des Anwaltsstaudes ins Benehmen zu setze». Die

in Betracht kommenden Fragen werden sich am

besten mündlich durch eiue Besprechung im Reichs-

Justizamt erörtern lassen.
Dem Vorstande des Deutschen Anwaltvereins

wäre ich zu besonderem Danke verpflichtet, wenn

mir baldgefälligst eine Anzahl von Rechtsanwälten

namhaft gemacht würde, auf deren Teilnahme an

einer solchen Besprechung gerechnet werden könnte.

Ich darf die Bitte hinzufügen, die Auswahl z»

beschränken auf zivei in Preußen mohnende Rechts¬

anwälte (vielleicht einen aus Berlin und einen aus

dem Westen etwa aus Frankfurt a, M) ferner je

einen Anwalt aus Bayern, Sachsen, Württemberg

und Hamburg, Den auswärts wohnenden Rechts¬

anwälten würden die Reisekosten erstattet und Tage¬

gelder im Betrage von 29 Mk, gewährt werden.

Der Staatssekretär
Lisco."
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Nach der Behandlung, die man unserm Berufe

bisher angedeihen ließ, konnte uns die Absicht der

Regierung, fich mit den Vertretern der Anwälte dar¬

über zu verständigen, was für die Angestellten ge¬

schehen sollte, nicht mehr in Erstaunen setzen. Immer¬

hin wollten wir noch einen letzten Versuch inachen,
um die Regierung davon zu überzeugen, daß, wenn

sie gerecht handeln wolle, nach dem alten deutschen
Wort verfahren müsse: Eines Mannes Rede ist keines

Mannes Rede; man soll sie hören alle bcde. Der

Verbandsvorstand richtete deshalb sofort, nachdem ihm
der bekannte günstige Wind dieses Schreiben zugeweht

hatte, an das Reichsjustizamt solgendes Schreiben:

„Betr, Enquete über die Verhältnisse der

Bureauangestellten der Rechtsanwälte.
Berlin, den 0«, November 19W,

Linienstr. 8,

An das Reichsjnstiznmt Berlin.

Der Reichstag hat die verbündeten Regierungen

ersucht, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der bezüglich
der Angestellten der Rechtsanwälte, Notare, Gerichts¬

vollzieher, Krankenkassen, Versicherungsgesellschaften

usw, über die Arbeitszeit, Kündigungsfristen, Sonn¬

tagsruhe usm, gleiche oder ähnliche Schutzvorschriften

vorsieht, wie fie das Handelsgesetzbuch und die

Gewerbeordnung hinsichtlich der Handelsangestellten

enthält.
Auf Grund dieses Ersuchens beabsichtigt das

Reichsjustizamt, eine umfassende Enquete über die

Verhältnisse der Bureauangestellten der Rechts¬
anwälte aufzunehmen. Das Reichsjustizamt be¬

absichtigt in den nächsten Tagen in einer Konferenz
mit Vertretern der Rechtsanwälte über Inhalt uud

Umfang der Erhebungen zu verhandeln, Bertreter der

Angestellten der Rechtsanwälte sind jedoch, soweit uns

bekannt,zu diesenVerhandlungen nicht geladen worden.

Wir richten daher an das Reichsjustizamt das

ergebene Ersuchen, Vertreter des unterzeichneten
Verbandes nls die Vertretung von mehr als S000

unsrer Berufsgenossen zu diesen Verhandlungen über

Inhalt und Umfang jener Erhebungen hinzuzuziehen.

Zur Begründung dieses Ersuchens weisen wir

darauf hin, daß auch in früheren Jahren bereits

Erhebungen veranstaltet worden sind, zunächst durch
den preußischen Herrn Jnstizminister mittels einer

Umfrage bei den Anwaltskammern und später, als

diese Umfrage ein dem Reichstage nicht genügendes

Resultat ergab, durch Umfrage der Justizminister
der übrigen Bundesstaaten, ebenfalls bei den

Anwaltskammern,

Tie Anwaltskammern haben übereinstimmend

erklärt, daß Mißstände bezüglich des Arbeitsverhält¬

nisses der Angestellten nicht vorliegen und sie haben
weiter dic Notwendigkeit eines Eingreifens der

Ecsetzgcvung verneint. Die Angestellten sind hier¬
über nur ganz ungenügend gehört worden — nur

cinmnl sind im Auftrage des preussischen Herrn
Justizministers durch einen Vertreter des Kammer¬

gerichtspräsidenten zwei Vertreter unsers Berbnndes

als Bertreter unsrer Kollegenschaft vernommen

worden. In dieser einmaligen Verhandlung war

es natnrgemcist nicht möglich, die nns nicht be¬

kannten Auskünfte der Anwaltskammern zu wider¬

legen. Soweit diese Auskünfte uns bekannt ge¬

worden, sind sie objektiv unrichtig. Dies ivird zum

großen Teile daran liegen, daß den Vorsitzenden

der ^Anwaltskammern die Verhältnisse im all¬

gemeinen nicht bekannt sind, oder sie als Interessierte
sich ablehnend verhielten.

Würden die Rechtsanwälte auch jetzt wieder

allein gehört werden, so wären sie tatsächlich Richter
eigener Sache! Denn sie haben ein lebhaftes Inter¬

esse daran, daß ihre Verfügungsgewalt durch keinerlei

gesetzliche Bestimmungen eingeengt wird. Die An¬

gestellten find aber »icht mir aus materiellen Gründen,
wie die Rechtsanwälte, an einer gesetzlichen Regelung
interessiert, denn um den Schutz ihrer Gesundheit,
ihrcr Arbeitskraft handelt es sich. Es dürfte des¬

halb uicht als unbillig erscheinen, wenn die An¬

gestellten in dieser Angelegenheit, in der sie die

Meistbeteiligte» sind, ebenfalls gehört werden wollen.

Beweiskräftiges Material über die Verhältnisse
der Angestellten kann nur gewonnen werden, wenn

nicht nur die Anwälte, sondern auch die Angestellten
in größerem Umfange gehört iverden. Wir würden

uns erlanben, in der oben erwähnten Verhandlung
Vorschläge in dieser Richtung zu unterbreiten und

zu begründen.
Wir gestatten uns noch zu bemerken, daß ein

Vertreter unsers Verbandes auch geladen war, nls

das Reichsamt des Innern mit Vertretern der Ver¬

sicherungsträger über die Reichsversicherungsordnung
und die darin vorgesehene gesetzliche Regelung der

Rechtsverhältnisse der Zlngestellten der Krankenkassen
verhandelte. Da der Reichstag in der oben er¬

wähnten Resolution nicht nur die Regelung der

Rechtsverhältnisse der Angestellten der Krankenkassen,
sondern auch der der Rechtsanwälte gewünscht hat,

so steht wohl unsrer Hinzuziehung auch in diesem

Falle nichts im Wege,
Hochachtungsvoll und ergebenst

Der Vorstand des Verbandes der Bnreauangestellten
und der Verwaltungsbeamten der Krankenkassen und

Berufsgenossenschaften Deutschlands,
G. Bauer, 2, Vorsitzender,"

Darauf ist uns folgender Bescheid geworden:

„Reichs-Justizamt,
Nr, 6247,

An den

Borstnnd des Verbandes dcr B»rea»n»gestelltcn
h i e r.

Auf die gefälligen Schreiben vom Rl. v, M, und

10, d. M, erwidere ich ergebenst, daß es sich bei

der in den Schreiben erwähnten Besprechung mit

Vertretern der Rechtsanwälte lediglich um eine

Vorberatung handelt, bei der Inhalt und Umfang
der vorzunehmenden statistischen Erhebungen mit

den beteiligten Kreise» erörtert werden sollen. Ebenso
wie den Rechtsanwälten wird auch den Rechts¬

anwaltsgehilfen Gelegenheit gegeben werden, zu

den in Betracht kommenden Fragen Stellung zu

nehme». Eine Besprechung im Reichs-Justizamte

dürfte hierzu am besten geeignet sein. Dem Vor¬

stande des Verbandes stelle ich daher anheim, mir

baldgefälligst einen Vertreter namhaft zu machen,

auf dessen Teilnahme an einer solchcn Besprechung

gerechnet iverden kann.

De» Vertreter bitte ich, wenn möglich, aus den

in Berlin beschäftigten Rechtsanwaltsgehilfen aus¬

zuwählen. Der Staatssekretär
Liseo."

Berlin ^V. ch 17, Dez, UM,
Poßstrabe 4,
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In Verfolg dieses Bescheides ist dann eine Anzahl

der vorhandenen Kollegenorganisationen eingeladen

worden, einen Vertreter zu dieser Besprechung zu

entsenden,
Ist es auf diese Weise durch das Eingreifen

nnsers Verbandes auch gelungen, der Kollegenschaft

Gehör zu verschaffen, so befriedigt uns doch der

bisherige Verlauf der Angelegenheit keineswegs. Wie

wir schon in unsrer Eingabe an das Reichsjustizaint

gefordert haben, hätte eine gemeinsame Besprechung

mit Anwälten und Angestellten stattfinden müssen.

Jetzt werden die Anwälte, die sich mit diesen An¬

gelegenheiten bisher wenig oder garnicht beschästigt

haben, mit dem Reichsjustizaint Umfang und Inhalt

der Enquete feststellen uud die Angestelltenvertreter

sind dann vor vollendeten Tatsachen gestellt. Wir

werden ja sehen, inwieweit das Reichsjustizamt geneigt

sein wird, etwaigen Abänderuugswünschen der An¬

gestellten dann noch entgegenzukommen. Gerade vom

Reichsjustizamt man erwarten durfte, daß es die

Grundsätze der deutschen Rechtspflege anch hier an¬

wendet nnd mit dcn Pnrtcien kontrndiktorisch verhandelt.

Nach den Mitteilungen des Reichsjustizamts hat

cs übrigens den Anschein, als ob nur die Verhältnisse

dcr Anwaltsangestellten erforscht iverden sollen, mährend

die zahlreichen andern Bureauangestellten ivieder

unbeachtet bleiben. Dabei ist gerade in den Reichs¬

tagsverhandlungen, die die Regierung wieder in

Veiuegnng fetzten, darauf hingewiesen worden, daß

die Bureauangestellten — nicht nur die Anwalts¬

gehilfen — init ihren Forderungen bisher unbeachtet

geblieben sind. In der Reichstagssitzung vom 4, No¬

vember URB sagte der Abgeordnete Link:

„Mit Recht tonnen die Bureanangestellten

sagen: lange haben wir geduldig auf die Hilfe der

Gesetzgebung gewartet, ininier vergeblich, stets und

überall sind wir zurückgesetzt, Übergängen, einfach ver¬

gessen worden, «Zitat ans innrer Broschiirc „Sozial-

rcforin für die Bureanaiigcslellten". T. Rcd.i Tech

dic Bureauangestellten mit dieser Behauchung Recht

haben, ergibt ein Blick nuf die vorzügliche Zusammen¬

stellung der geschichtlichen Tatcn zur Sozialpolitik

der Bureauangcstellten, die einer Petition ihres

Zentralvereins vom Tezember vorigen Jahres bei-

gegebcn ist, Sci nunmehr I« Jahren sind die

Bureauaiigestelltcn bcmüht gcwcscn, in zahlreichen

Petitionen die Anfinerksainkeit der Reichsregierung
nnd des Reichstags nuf ihrc soziale niid wirtschaft

liche Rotlage zu richten,"

Nun, mir iverden zunächst darauf hinwirkn miisscii,

das; dic Erhebungen möglichst uinsasscnd nnd crschöpfcnd

erfolgen. Von diesen Erhebungen bis z» der Vor

lcgnng eines Gcsctzcntiviirscs durch dic Regierung ist

dann allerdings noch ci» wcitcr Weg. Ihn möglichst

abzukürzen wird cine weitere Aufgabe unsrer Organi¬

sation sein.
So wie es unserm Verbände gelungen ist, durch

seine Agitation den Reichstag ans unsern Veruf auf¬

merksam zu machen und ihn dann, nicht zuletzt durch

die Darstellung der stiefmütterlichen Behaiidluiig

unsrcr Wünsche durch die Regierung in unsrer Brvschiirc

„Sozialresoriii für die Burenuangestelllen", zu zicmlich

energische» Worte» an die Adresse der Rcgicrung zu

veranlassen, so ist es unserm -Verbände auch jetzt,

möglich geivesen, der Kollegenschast bci der Regierung

Gehör z» verschaffen und so ivird es anch weiterhin

Aufgabe unsrer Organisation sein, der Kollcgeiischcifi
die Wege z» weise», sie zum Kaiiipfe um bcfscrc

Erisieiizbediiigtiiigeii zu führe» his zum endliche»

Siege,

Zum neuen jähre.
1R. Nur wir kleineu Menschenkinder bedürfen der

Einteilung in Jahre nnd Monate, um uns im Zeitcn-

stroine zurechtzufinden und eine» Maßstab für unser

eignes Leben zu haben. Die allgewaltige Natnr

kennt solche Abschnitte nicht und nummeriert sie anch

nicht. Sie ist ewig. Für ihr Wirken, Sein und Ver¬

gehen gibt es keinen Kalender, wenigstens keinen ein¬

heitlichen. Schon auf dein kleinen Erdball nicht, der

nur in den gemäßigten Zonen die vier Jahreszeiten

kennt, aber an den beiden Polen einen halbjährigen

Tag nnd eine halbjährige Nacht ausweist und in der

äquatorialen Zone jahraus jahrein unnnterbrochcn

ctwa gleiche Tag- und Nachtlänge bietet. Unser Ka¬

lender ist durch die Bewohner der nördlichen gemäßigten

Zone gemacht worden, die vo» Anfang an die Träger
der Kultur auf dem Erdball gewesen sind, Hätte»

die Eskimos der Polarländer einen Kalender aufstellen

solle», er würde ganz anders ausgesehen haben. Und

ivieder ganz anders müßte sich der Kalender gestalten,
der für den Merkur, die Venus, den Mars oder einen

der andern Planeten Geltung haben sollte.
Wir dürfen uns also nicht einbilden, dns; sich die

Natur auch nur im geringsten nm unsern Kalender

kümmert, das; vielleicht gar der Erdball in der Syl-

vesternacht einen Augenblick verschnauft, um uns die

Freuden der Punschbowle verlängern zu helfen. Gar

zn leicht tun wir so, nls ob wir die Herren der Erde

oder gar der Nnturkräfte wären, iveil es uns gelungen

ist, einige dieser Kräfte uns dienstbar zu machen, durch

Eisenschienen den Erdball zu umspannen und mit

Schiffen die große» Wasserbecken der Mecre zu durch¬

kreuzen. Geivif; können wir uns darüber freue», das;

die im Menschen liegenden Kräfte ihn zur Beherrschung

der Nakurkräfte befähigen. Allein, was wir find und

zu leisten vermögen, sind ivir nicht gegen die Ratur,

sondern in ihr, mit ihr, durch sie.

Es ist nichl überflüssig, sich dicscn Ausflug i»

nahclicgeiidc philosophische Erörterungen ab nnd z»

zu gestatte». Wir wcrdcn dadurch crnüchtcrl und cr-

lnncrn uns daran, dnß ivir Menschen nur kleine, »»-

bedeutciide Atome des gcwaltigcn Ganzem sind. Auch

dcr grösttc, der mächligste, der weiseste, unter uns ist

nur ein solches unhedcntcndcs Atom. Richts crsehcint

lächerlicher als dcr Hochmut, dcr Glaubc a» cine

üvcrragcndc Bcdcuttmg dcr höchsteignen Person. Ticsc

lächcrlichc Sclhstübcrhchung sindct sich nichl »ur bci

gckrönte» Persöiilichteiien, sonder» auch bei kkeinen

»nd ganz kleinen. Wie bläht sich mancher Bureau¬

vorsteher seinen Kollegen gegenüber ans! Was bildei

sich mancher ein, dc» das Glück, der Zlifnll odcr auch

cigncs Geschick nm cines Hauptes Länge übcr die

andern hinausgeschoben hat! Ei» eriistcr Mcilsch, ei»

denkcnder Kopf ivird nie in solche kindliche' Narrctci

vcrfalien, die nnr ein oberflächlichen Geistern haften
bleiben kann. Wer denkt, ivird viclmehr immer klarer

die alte sokratischc Wahrheit crrciine»: Ich iveist, das;

ich nichts weiß. Das Bcivußtsei» des eigne» Köiiiiens

verbietet vo» selbst die Ucberhcb»»g. In dcr Rcgel

iverde» nur dic, welche im Grunde nichts könncn und nichls

leisten, durch Aufgeblasenheit sich bemerkbar machen
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Wir Menschlein haben in der Tat keinen Anlaß
zum Dünkel. Vergessen wir doch nicht, daß seit Jahr¬
hunderttausenden es Menschen auf der Erde gibt. Ein

Geschlecht ist dem andern gefolgt; Tausende und Zehn¬
tausende Generationen sind schon vor uns geivesen
und werden in die Nacht des Nichtseins getaucht,
Tausende und Zehntausende Geschlechter werden nach
uns kommen und gleichfalls vergehen, eins nach dem

andern. Jeder wird die paar Jahrzehnte, in denen

er die Sonne schaut, sür den wichtigsten und aus¬

schlaggebenden Teil der Erdgeschichte halten. Das ist
Unsinn, Der Kulturstand, in dem wir uns befinden,
ist,nicht unser Werk, sondern das Ergebnis des Wirkens

zahlloser Geschlechter vor uns. Wir haben keine

weitere Aufgabe, als die uns 'vorgezeichuete Ent¬

wicklungslinie zu erkennen und ihr nach Kräften zur
rveitern Entfaltung zu verhelfen. — Diese nüchterne
Auffassung über die Bedeutung unsrer Person und

über unsrer Lebensaufgabe kann und soll uns nicht
etwa entmutigen, unsre Tatkraft lähmen, unser Streben

unterbinden, sondern es wird vielmehr jeden mit

ruhiger Gelassenheit, aber auch mit dauernder Kraft
erfüllen. Keine Enttäuschung kann ihn mehr beirren,
kein Fehlschlag ihn mutlos machen, keine Verkennung
ihn tief schmerzen; das seelische Gleichgewicht, eines

der notwendigsten Lebensbestandteile, wird ihm nicht
mehr verloren gehen.

Die Kirche empfiehlt ihre Religion, ihren Gottes¬

glauben und was sonst noch drum und dran hängt,
als sicherstes Mittel, sich in allen Lagen des Lebens

aufrecht zu erhalten. Das stimmt nicht; denn den

Glauben an einen Gott, der das Leben jedes einzelnen
lenkt, kann man durch ein einziges Ereigms für immer

verlieren, und dann steht der Mensch da im Wirrsal
des Lebens ohne innern Halt, Dagegen kann man

nie den Glauben an die Natur verlieren, von der

wir ein Teilchen sind und deren Erscheinungen wir

uns unterordnen müssen, mögen sie uns gefallen odei

nicht. Die Natur hat an sich keinen Willen, keinen
voraus bestimmten Zweck, kein Gefühl, kein Bewußt¬
sein, Sie ist die Summe des Stoffes, der Kräfte und

ihrer Vetätigungen, Geht uns dann etwas wider

den Strich, fo werden wir nicht außer uns fein,
sondern uns bescheiden und höchstens das Lied aus

dem Trompeter von Säckingen trällern: „Es wär'so
schön gewesen , , ," Die philosophische naturwissen¬
schaftliche Auffassung über Bedeutung und Aufgabe
des einzelnen Menschen steht darum unvergleichlich
höher und ift unendlich kräftiger als der Kirchen¬
glaube,

Die Entwicklungsrichtung der Verhältnisse sollen
wir erkennen und sie nach Kräften fördern helfen.
Sind mir nicht willens, das zu tun, so haben wir

nicht gelebt, selbst wenn unser Erdendasein achtzig
Jahre oder noch länger gedauert hätte. Die Ent¬

wicklungsrichtung unsrer Zeit ist leicht zu erkennen;
sie deutet auf die Sozialisierung der Gesellschaft hin,
weil diese bei den heutigen wirtschaftlichen Verhält¬
nissen allein die Gewähr bietet, ein erträgliches Zu¬
sammenleben der Menfchen zu ermöglichen. Der

Wiener Professor Ludo Hartmann verpflichtet in

seinen vor vier Jahren bei I. Perthes in Gotha er¬

schienenen sechs Vorträgen „Ueber historische Ent¬

wicklung" jeden Menschen dazu:

„Handle so, daß deine Handlung
zur Vergesellschaftung beiträgt,"

Das ist ein Lebensgrundsatz, der turmhoch über

den vielen Lebensregeln steht, mit denen in der Regel
unsre Jugend gefüttert wird. Die Vergesellschaftung,
also der Sozialismus, ist das natürliche Entwicklungs¬
ziel unsrer Zeit. Mit dem festen Willen dazu erklinge
auch in unsern Reihen ein fröhliches

Prosit Neujahr!

vie Uederstundensrage in den Krankenkassen.
Eine Frage, die wohl in allen Berufen eine

erhebliche Rolle spielt und namentlich bei Tarif¬
abschlüssen in Erscheinung tritt, ist die Ueberstunden
frage.

Die Gewerkschaften sind deshalb stets bestrebt,
in die Tarifvorlagen Bestimmungen aufzunehmen, die
die Ueberstunden beseitigen sollen, um dadurch zu
bewirken, daß möglichst viele Arbeitslose, wenn auch
nur vorübergehend, beschäftigt werden.

Leider stoßen die Gewerkschasten bei diesem in

sozialer Hinsicht so notwendigen Bestreben in den

Kollegenkreisen nicht immer auf das notwendige
Verständnis und geraten dadurch manchmal in die

unangenehme Lage, gegen die eigenen Kollegen
Front zu machen.

Auch in den Krankenkassen herrscht zum großen
Teil noch die Sitte, oder richtiger gesägt die Unsitte,
anläßlich des Umschreibens der Bücher beim Jahres¬
wechsel oder bei technischen Neueinrichtungen möglichst
viel, allerdings bezahlte Ueberstunden zu leisten, um

dadurch die Gehälter aufzubessern,

Beschäftigte Kollege» und

DieBerlinerBranchenleitung derKassenangeftellten
hat, nachdem sie von einigen besonders krassen Fällen
Kenntnis erhalten hatte, einer Vertrauensmänner¬

konferenz die Frage unterbreitet und wurde von dieser
beauftragt, durch eine Umfrage bezüglich der Ueber¬

stunden Material zu sammeln und zusammenzustellen.
Bei dieser Umfrage wurden nun auch gleichzeitig

einige Fragen an die Kollegen gerichtet, die sich auf die

Arbeitszeit und die Organifationsverhältnisfe bezogen.
Leider war die Beantwortung der Fragebogen

von den Kollegen einiger, allerdings, kleiner Kassen,
nicht zu erlangen.

Das Resultat ist folgendes:
Die Umfrage beantworteten die Kollegen von

32 Kassen und zwar:

Berliner Ortskrankenkassen 32

Ortskrankenkassen in den Vororten Berlins 13

Berliner Jnnungskrankenkassen . , , , 7

Betriebskrankenkasfen 2

S2

Organisationsverhältnisse.

Beschäftigt
Bei uns

organisiert

In andern

Organi¬
sationen

Scheinbar
nicht

organisiert

») Ortskrankenkassen in den Vororten Berlins , , ,

«) Berliner Jnnungskrankenkassen

486

16«

38

4

434

148

34

4

!Z

1

47

13

4

Im ganzen 688 618 6 64
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Arbeitszeit.

Anzahl Beschäftigte Arbeitszeit

der Kassen Kollegen Stuudeu

28 108

1',

8 0

7'F

d) Ortskrankenkassen in den Vororten Berlins , , ,

2

8,',

17

7

8

7>/-

e) Berliner Jnnungskrankenkassen 4

1

28

81

1

7

2'
7

<1) Betriebskrankenkassen i '-'>

1

8 ! >>'.«

unbestimmt

Neberhaupt
^.

.782

8^

8

7> „

li

1

ll)

8

7

!>>,,.,
1 1 unbestimmt

llebcrstnndcn.

Anzahl Beschäftigte
An Neberstunden

waren

Kollegen beteiligtder Kassen Kollegen

!>) Berliner Ortskrankenkassen ! 20

12

111 200

1?) Ortskrankenkassen in den Vororten Berlins , . ,
11

>i

1.70

10

07

«) Berliner Jnnungskrankenkassen
!

1

1 81

ch Betriebskrankenkassen 2 1 1

Neberhaupt «1

18

.771

117

102

'> 2 davon Sonnabends i Stunden. -> Betriebskasse Hermann Tietz, ^'i Betriebskasse Lehmann-

Rummelsburg. ') Jnnungskasse der Gastwirte.

Die Zahl der geleisteten Ueberstunden liest sich
nicht mehr mit Genauigkeit ermitteln, nur von einzelnen
Kassen wurden genaue Angaben gemacht, so wurden

bei der Ortskrankenkasse der Buchdrucker von 15 Kollegen
1818 Ueberstunden geleistet. Bei der Jnnungskasse
der Gastwirte arbeiteten 5 Kollegen 250 Ueberstunden,

Eine sehr hohe Zahl von Ueberstunden wurden

in der Ortsrrankenkaffe zu Schöneberg geleistet. Hier
sollen einzelne Kollegen monatlich 80 Mk. und mehr
durch die Ueberstunden verdient haben, so daß schließlich
das dortige Gewerkschaftskartell dieses Ueberstunden-

unmesen in einer Sitzung erörterte. Diese öffentliche
Besprechung des Mißstandes hatte zur Folge, daß die

Ueberstunden in Schöneberg abgeschafft wurden. Das

höchste Maß an Ueberstunden wurde wohl in der

Wilmersdorfer Ortskrankenkafse geleistet, wie dort

überhaupt die Verhältnisse etwas verworren zu sein
scheinen. Hier kam man auch auf die in den Kranken¬

kassen erfreulicherweife wohl einzig dastehende geniale
Idee, Akkord arbeiten zu lassen (pro Personalkarte
21/2 Pf,). Die Berliner Branchenleitung der Kassen¬
angestellten hat sich lebhaft bemüht, diese krassen Zu¬
stände zu beseitigen. Leider waren diese Bemühungen
nicht von deni gewünschten Erfolge begleitet.

Wenn nun auch zugegeben werden muß, daß die

technischen Einrichtungen bei den Kassen verschieden
sind, die Ueberstunden sich daher nicht generell
beseitigen lassen, fo beweist doch die Tatsache, daß
in einzelnen größeren Kassen (wie die der Schlosser,
Mechaniker, Tischler) keine und in andern nur ver¬

hältnismäßig wenige Ueberstunden geleistet werden.

daß das Ueberstundenunwesen ganz bedeutend ein¬

geschränkt iverden kann.

Die Frage, wodurch sich die Ueberstunden wohl
vermeiden lassen, kann allgemein dahin beantwortet

werden: Durch Einstellung geeigneter Hilfskräfte und

in einzelnen Fällen durch rationelle Einteilung der

Arbeit, Die 'Anregung, die Arbeit besser einzuteilen,
sollte deshalb ganz besonders beachtet werden. Die

Erledigung der Geschäfte würde es sicher in günstigem
Sinne beeinflussen, wenn die die betreffenden Arbeiten

ausführenden Kollegen bei der Einteilung mit zu

Rate gezogen würden.

Ganz besonders muß aber darauf gedrungen
werden, daß llebcrstnnden erst dann geleistet werden,

wenn alle zur Verfügung stehenden Plätze besetzt sind.
Ehrenpflicht der Kollegen sowohl als anch der Vorstände

muß es sein, diesem berechtigten Verlangen Rechnung
zu tragen.

Der Einwand, daß eingearbeitete Hilfskräfte nicht

zu haben seien, kann nicht gelten, da cs sich, besonders
beim Jahreswechsel, in der Regel nur nm Abschreibc-
arbeiten handelt, zu denen schreibgewandte Kräfte

durch den Arbeitsnachweis gestellt werden können.

Wir machen noch auf den Beschluß der Ver¬

trauensmännerkonferenz aufmerksam, wonach in Fällen,
in denen die Ueberstuiiden voraussichtlich länger als

eine Woche dauern, der Branchenleitung von dem

Vertrauensinanne unverzüglich Mitteilung zu machen ist.
Wir dürfen wohl die berechtigte Hoffnung hegen, dast das

nicht zu oft geschehen wird und daß Fälle der oben

geschilderten Art nicht wieder kritisiert iverden brauchen.
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Mttschast5politWe Kundschau«
Der deutsche Arbeitsmarkt erholt sich nur lang¬

sam von der schweren Krisis, unter der die Arbeiter¬

schaft seit zwei Jahren leidet. Aber die Besserung
ist stetig und verallgemeinert fich immer mehr, so

werden anhaltende Besserungen gemeldet aus dem

Bergbau, der Metallindustrie, den elektrischen Be¬

trieben, der Bekleidungsindustrie, dem graphischen Ge¬

werbe nnd der Papierfabrikation. Im Schiffahrts- und

Eisenbahngüterverkehr steigerten sich die beförderten
Gütermengen zum Teil erheblich. Die deutschen Eisen¬

bahnen hatten im Oktober eine Steigerung der Verkehrs¬
einnahmen gegen den gleichen Monat des Vorjahres
von 37987,47 Mk. Nach den Berichten der Kranken¬

kassen, die für Oktober zur Zeit vorliegen, sind in

diesem Monat 1402 männliche und 27977 weibliche
Personen mehr als im Vormonat versichert. Gegen
den 1. November des Vorjahres waren in diesem Jahre
mehr versichert 99213 männliche und 71317 weibliche
Personen. Die hier gegebenen Zahlen geben kein

Gesamtbild, da nicht "alle Krankenkassen dem reichs¬
statistischen Amte ihre Berichte einsenden. Sie sind das

Ergebnis aus den Berichten von 4977 Krankenkassen,
die etwa Zweifünftel aller Versicherten als Mitglieder
zählen. Auch aus England, Oesterreich, Belgien und

den Niederlanden wird eine Besserung für September
gemeldet, während ans Frankreich die Berichte sehr
verschiedenartig lauten. Diese günstigen Berichte sind
freilich relativ zn betrachten »nd sic besagen durchaus
»icht, daß gegenwärtig keine Arbeitslosigkeit besteht.
Es ist lediglich gegen den bisherigen, Zustand der

austerordentlichen Arbeitslosigkeit eine Besserung ein¬

getreten, die anhält. Aber es dürfte noch lange
dauern, bevor der normale Beschäftigungsgrad ivieder

erreicht ist. Daraus ergibt sich die Pflicht für Staat

und Gemeinde, etwas für die zu tun, die willig sind,

zu arbeiten, aber keine Arbeitsgelegenheit finden können.

So haben denn auch eine Anzahl deutscher Städte

aufs neue die Frage der Arbeitslosenversicherung ge¬

prüft. Allerdings hinkt Deutschland auf diesem Gebiete

weit hinter andern Staaten nach. Einige Städte

der Schweiz haben seit langem die Versicherung gegen

Arbeitslosigkeit, Die Stadt Gent hat ein System
ausgebildet, das vorbildlich für manche andre Stadt¬

gemeinde geworden ist und nach dem Holland und

auch Belgien seine Arbeitslosen in der'Hauptsache
unterstützt. Nach diesem System zahlen die Gemeinden

den Gewerkschaften eine Summe in ihre Arbeitslosen¬
kasse», Die Gewerkschaften sind also die Auszahler
der Unterstützungsgelder der Gemeinde mit der Be¬

schränkung, daß nur die Gewerkschaftsmitglieder Unter¬

stützung erhalten. In Deutschland ist für diese Ein¬

richtungen bei den städtischen Körperschaften nicht oft
Verständnis zu finden. Allerdings gibt es auch hier
eine geringe Anzahl Städte wie Straßburg, Mül-

hausen i, E, und andere, die ähnliche Einrichtungen
geschaffen haben. In den weitaus meisten Fällen
fehlt es jedoch an dem erforderlichen Verständnis
dieser Seite der sozialen Frage, und daher geschieht
häufig nichts. Drängen Arbeitervertreter in den

Gemeindeparlamenten auf Taten, so versichert man

den Arbeitslosen, daß Magistrat wie Stadtverordnete

ein sehr warmes Herz sür sie haben; inzwischen geht
der Winter hin und dann behauptet mnn, nun sei
keine drängende Not mehr vorhanden. So erfüllt
»mn die Pflichten der Nächstenliebe, Indessen gibt
es auch Ausnahmen, So hat jetzt die badische Re¬

gierung die Vertreter der Städte, der Unternehmer
und der Gewerkschaften zu einer Besprechung über

das, was gegen die Arbeitslosigkeit geschehen kann,

zusammenberufen. Die Regierung empfahl, die Ver¬

sicherung nach den Erfahrungen in Straßburg cin-

mnzli,

zuführen. Die Gemeinden sollten mit ihren Mitteln

die Ausführung übernehmen, Der Vorschlag ist aber

nur von den Arbeitervertretern angenommen worden;
die Städte lehnten ab, weil dies Sache der Staaten

und des Reiches sei; die Arbeitgeber (Handelskammern)
lehnten ebenfalls ab, weil sie überhaupt gegen die

Arbeitslosenversicherung find. Sie wollen durch Arbeits¬

nachweise und Notstandsarbeiten die Arbeitslosigkeit
bekämpfen. In der.Arbeitslosenversicherung erblicken

diese Herren ein Mittel zur Stärkung der Gewerk¬

schaften, Das sei aber eine unzulässige Verwendung
der öffentlichen Gelder, erklärte insbesondere der

Kommerzienrat Engelhorn aus Mannheim, Die deutsche
Industrie müsse dabei zu Grunde gehen nsw. Warum

auch sind die Arbeitslosen nicht Kommerzienräte ge¬
worden? Damit ist die angenehme Eigenschaft des

Millionärs verbunden und diese Herren haben niemals

unter den Folgen ihrer Arbeitslosigkeit zu leiden

gehabt.
Die furchtbaren Entbehrungen der Familie», in

denen der Ernährer Wochen und Monate lang er¬

werbslos ist, sind nicht allgemein genug bekannt.

Die unausbleibliche Folge langer Entbehrung ist
immer seelische Zerrüttung und eine entsetzliche Gleich¬
gültigkeit gegen alles Hohe und Gute, Dem Uebel

zu steuern wäre die erste Pflicht einer Gesellschaft,
die auf den Geivinn aus der menschlichen Arbeit ge¬

gründet ist. Aber wer Gelegenheit hatte, als Stadt¬

verordneter vor einer bürgerlichen Mehrheit solche
Forderungen zu vertreten, der iveiß, wie unmöglich
es ist, Verständnis dafür zu finden. So lehnte z, B,

die Magdeburger Stadtverordnetenversammlung im

Einverständnis mit dem Magistrat in ihrer letzten
Sitzung vor dein Weihnachtsfest jedes Eingehen auf
die Arbeitslosenfürsorge ab. Weder Notstandsarbeiten
noch irgend welche Unterstützung will man den meh¬
reren tausend arbeitslosen Familienvätern gewähren.
Und um den Faden zu Ende zu spinnen, erschienen
bürgerliche Stadtverordnete in einer großen Arbeits-

losenversammlung und verwiesen die Hungernden ans
die Heilsbotschaft des Weihnachtsfestes! In andern

Städten hat man respektable Summen für Notstands¬
arbeiten bewilligt und in einigen auch Unterstützungen,
die nicht als Armenunterstützung verbucht werden,

gegeben. Aber Notstandsarbeiten find ein sehr mangel¬
haftes Mittel gegen die Arbeitslosigkeit, weil mancher
Arbeitslose die ihm zugewiesene Arbeit beim besten
Willen nicht verrichten kann und auch für alle Arbeits¬

lose die Arbeit immer zu knapp ist, Ist aber aus
Hilfe von der dazu verpflichteten Seite nicht zu, rechnen,
so müssen die Arbeiter das bewährte Mittel der

Selbsthilfe noch mehr in Anwendung bringen nnd

durch dc» Massenbeitritt zn ihren Gewerkschaften für
die Zeit der Arbeitslosigkeit Vorsorge».

Was man von der Bedeutuug dcr Arbeitgeber-
Nachweise zu halten hat, zeigt das Bestreben der

Bergwerksbesitzer, einen allgemeinen Zwangsarbeits-

»nchweis für die Bergarbeiter zu schaffen, der allein

alle anzuwerbenden Arbeiter zu vermitteln hätte. Der

von den Metallindustrielleu errichtete Arbeitsnachweis
ist nichts andres als ein Maßregeluugsbureau, in dem

die Arbeitsuchende» genau sortiert werden. Wer auch
nur einmal bei einein Streik, bei einer Wahl oder

sonstwie sich mißliebig macht, kann lange warten, bevor

er Arbeit bekommt. Daß auf Grund dieser Erfahrungen
die Bergarbeiter sich gegen diese neueste Fürsorge der

Unternehmer wenden, ist begreiflich. Im Reichtage
ist es daher zu einer Interpellation der Regierung
gekommen. Die Neichsregierung hat aber gegen den

Unternehmernachweis nichts einzuwenden. Und das

Grubeukapital ist stark genug, seinen Willen, wenn
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nötig auch gegen den Willen der Minister, durchzusetzen.
Aber es braucht deren Gegnerschaft nicht zu fürchten,
denn sie stehen in viel zu enger Fühlung mit den

Bergherren, als daß sie ihnen weh tun könnten.

Die Berichte der Aktiengesellschaften zeigen zur

lieben Weihnachtszeit die Entlohnung der Anfsichtsriite
an. Diese „mühevollen" Posten scheinen danach recht
einträglich zu sein,. In 48 Montan-Aktiengesellschaften
mit einem Kapital von 1321 Millionen Mark wurden

anAufsichtsratstantiemen nichtmenigerals 7333613Mk,

gezahlt. Ganz ähnlich hohe Tantiemen zahlen die

Metallindnstrie und die elektrische Industrie, Wenn

zum Beispiel der Bochuincr Berein sür Gnßstalst-
fnbrikation seinen nenn Anffichtsräten 698 399 Mk.

znhlcn kann, so ist das immerhin eine Entschädigung
für die Teilnahme an Sitzungen, die sich sehen lassen
kann. Denn es kommen auf jeden dieser Herren
K7 ä!»i>> Mk. pro Jahr, Trotz der Krise scheint »ran

an Aufsichtsrats-Tantiemen nicht sparen zn wollen.

Das ist die Moral unsrer Wirtschaftsordnung: Die

Arbeiter bekommen Zwnngsarbsilsnachweise, die Anst

sichtsrcite ihre Tantiemen und den Arbeitslosen und

Gemaßregelten ivird das — Evangelium gepredigt. -

An ihren Früchten müßt ihr sie erkennen, li, lj.

falsches und Betrüger.
Je mehr dem Verbände deutscher Bureaubeamten

zu Leipzig der Boden unter den Füßen schwindet, um

so wütender werden seine Angriffe auf unsre Organi¬
sation, Sachliche Gründe ersetzt er dabei durch starke
Worte, Wir sind nun weit entfernt davon, dem Leip¬
ziger Verbände etwa in seinen Klagen über unsern
„Sauherdenton" nachzueifern. Mag jeder so reden

rvie ihm der Schnabel gewachsen ist. In der letzten
Nummer der „Nachrichten" des Leipziger Verbandes

vom 13. Dezember 1999 wird der Redakteur des

„Bureauangestellten" jedoch in einem Artikel als Be¬

trüger, in einem andern als Fälscher bezeichnet. Diese
ehrenrührigen Vorwürfe zwingen uns denn doch, auf
die Artikel der „Nachrichten" einzugehen. Nicht um

nns von diesen ehrenrührigen Vorwürfen zu reinigen.

Solche Vorwürfe von jener Seite treffen uns nicht.
Lediglich zur Orientierung der Kollegenschaft seien
einige Worte auf die Angelegenheit verschwendet.

Der Sachverhalt ist folgender: Im „Bureau¬

angestellten" vom 1. Oktober erschien ein Artikel

„Leistung und Gegenleistung". Darauf antworten die

„Nachrichten" jetzt, nach drei Monaten, In dem

Artikel ist festgestellt, daß unserVerband vonr 1, Juli 1998

bis 39, Juni 1999 bei 3921 Mitgliedern 39293,92 Mk,

an Beiträgen einnahm und 16 988,23 Mk. an Unter¬

stützungen zahlte, während der Leipziger Verband in

der gleichen Zeit bei 3621 Mitgliedern 27 779 Mk.

Beiträge einnahm und 3362,81 Mk. Unterstützungen
zahlte. Bestreitet der Leipziger Verband diese Zahlen ?

Nein! Aber er meint, wir hätten uns den Unsinn

geleistet, „die Beitragseinnahmen der einzelnen Ver¬

bände, die Gesamtsummen der Unterstützungen und

die Mitgliederzahlen ohne jede Berücksichtigung der

Höhe des einzelnen Mitgliedsbeitrages „ntereinander

zu vergleichen." Wenn wir das wirklich getan hätten,
wäre das allerdings Unsinn, Wir haben die Zahlen
eben nicht untereinander verglichen, sondern nur die

Unterstützungen jedes Verbandes im Verhältnis zu

den Beiträgen des gleichen Verbandes, Außerdem
haben wir noch, was aber für diesen Fall nicht in

Betracht kommt, Beitragseinnahme, Vermögen, Unter¬

stützungen und Mitgliederzahl der drei zentralen Ver¬

bände nebeneinandergestellt, um die Finanzkraft der

einzelnen Organisationen zu veranschaulichen. Dem

gleichen Zwecke drent die Vergleichung von Beitrags¬
einnahme und Mitgliederzahl jedes einzelne» Ver¬

bandes, Aus der letzteren Vergleichung ergibt sich
für jeden, der keine Leipziger Brille trügt, daß die

Beiträge in unserm Verbände höher sind, als in den

andern. Eine Tatsache, auf die wir besonders stolz
sind und die wir deshalb besonders hervorhoben.

Die „Nachrichten" schreiben nun: „Das trügerische
Verfahren der Redaktion des „Bureauangestellten"
dagegen führt den Leser nur irre. Und das ist ja
wohl auch der einzige Zweck der Uebung, Wir unsrer¬
seits wollen hier nicht in den Fehler verfallen, in be¬

trügerischer Absicht die Dirne Statistik zu mißbrauchen,"

Wer sich verteidigt, klagt sich an, sagt ei» altes sran-
zösisches Sprichwort, Tie „Nachrichten" halten es

dennoch für nötig ihrer Beweisführung voranzufthicken,
daß sie keine betrügerische Absicht haben. Wir ver¬

zichten darauf, auf die ganz beiveisloscn Prozentberech-

nungen des Verhältnisses zwischen Gesamtausgaben
und Verwaltungskosten, Kosten der Verbandszeitungen,
Kosten der Verbandstage, sonstige Ausgaben usw. ein¬

zugehen, die zu unsrer Widerlegung angeführt iverden.

Nur einige Richtigstellungen seien gestaltet.
Der Leipziger Verband hat für sei» Verbands-

organ 7478 Mk. oder 23,61 Proz, der Gesamtausgabeir
aufgewendet. Für unsern Verband iverde» 21389 Mk,

oder 31,28 Proz, der Gesamtausgaben berechnet. Das

ist zunächst die Ausgabe für zwei Zeitschriften, Eine

solche Summe könnten ivir natürlich nicht anfivende»,
wenn wir nicht erhebliche Einnahmen aus den Zeit¬
schriften hätten. Diese beliefen sich für die hier frag¬
liche Zeit auf 13113,97 Mk,, sodaß uns beide Verbands-

zeitfchriften tatsächlich nur 8423 Mk, oder 12,28 Proz,,
also nur halb so viel als dem Leipziger Verbände die

seinige kosten, Ter Redaktion der „Rnchrichlen"
stehen diese Zahlen ans unsern halbjährlich im

„Bureauangestellten" veröffentlichten Abrechnungen
zur Verfügung. Warum wird das verschwiegen?

Und warum wird bei Berechnung der Kosten der

Generalversammlungen verschwiegen, daß ivir 1998

infolge der Verschmelzung zwci Verbandstnge hatten?
Der Leipziger Verband berechnet für den seinigen
3271 Mk. oder 19,33 Proz, der Gesamtausgabe, bei

unsrem Verbände aber 7139 Mk, oder 19,38 Proz, der

Gesamtausgabe, Unter normalen Berhälinissen, ivenn

nlle drei Jahre ein Berbandstag startfindet — der

Leipziger Verband hatte außerdem alle zwei Jahre
Verbandstag, muß also stets mehr ansivenden —

würden die Koste» niisres Berbaiidstagcs demnach
uur etwa 3 Proz, der Gcsamlansgaben ausmachen.
In beiden Fällen also wirtschaftet unser Verband

viel sparsamer, Tas alles weiß man i» Leipzig sehr
gut, aber , , , betrügerische Absicht? I, bewahre.
Die Bcrrügcr sitze» in der Redattio» des „Blirean-

angestellten". Mit dem Herenei»i»aleins kann mnn

eben alles beweisen.
Da ,die „Rachrichten" unsre Zuchmiiienstelluiig

über die Unterstützungen, also über die direkr meßbaren

Gegeilleistuligc» der Berbäiide nn die Mitglieder nicht
bestreiten können, so bleibt cs dabei, was ivir kürzlich
aus Grund dieser Zusammenstellungen in einem Jlug-
blatt schon feststellten:

Pro Mitglied zahlt dcr Lcipziger Verband

99 Pf,, unser Berband dagegen 329 Pf, Unter¬

stützungen iin Jahre. —

In einem weitern 'Artikel ivird das bereits vor

drei Monaten — i» nnsrcr Nummer vonr 13, Sep¬
tember — veröffentlichte Urteil in Sache» Fahr gegen

Lehmann abgedruckt. Bemerkenswert für uns isl, dast

Herr Fahr auch jetzt ivieder stillschweigend zugibr, die
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schönen Prüfungsfrngen gestellt zu haben. Also darauf

geht er nicht ein, entrüstet sich aber darüber, daß er

persönlich angegriffen worden ist. Daran können wir

leider nichts ändern. Dann hätte er als Vorsitzender
einer Organisation nicht derartige Fragen stellen

dürfen. Die „Nachrichten" gehen ans diese für den

Leipziger Verband doch gewiß nicht ehrenvolle Sache

auch nur deshalb ein, um einen billigen Triumph

wegen der Verurteilung unsres Redakteurs zu 75 Mk,

Geldstrafe zn feiern. Wir haben ja bereits aus¬

einandergesetzt, daß Herr Fahr nur eine Verurteilung

wegen formaler Beleidigung erzielte, in der Sache

selbst — uud darauf allein kommt es an — war er

der Unterlegene,
Weiter bezichtigten die „Nachrichten" dcn Redakteur

des „Bureauangestellten" in dem Artikel der Fälschung
und Unterschlagung, In der Nummer vom 17, Sep¬
tember hatten mir beim Abdruck des uns vom Gericht

zugestellten Urteils als Strafe 7V Mk, angegeben.
Wir hatten keinen Anlast, daran zn zweifeln, dn unser
Redaklenr selbst nicht im Termin anwesend war.

Nachträglich stcllte sich heraus, daß das Gericht eine

Strafe von 77 Bit, verkündet hatte. So lautete auch
die später vom Gericht angeordnete Publikation. Die

„Nachrichtcn" mcinen nnn in ihrer lieblichen Sprache,
wir hätten das Urteil gefälscht, um „die eigene

Dummheit den verehrten Genossen etwas schmackhafter
und verdaulicher" beizubringen, Tie „Nachrichten"
sind von unsrer Schlechtigkeit so felsenfest überzeugt,

daß sie sogar drohen: „Wir sind sicher, dab der

„Bureauangestellte" unsre heutigen Ausführungen

nicht zur Kenntnis seiner Leser bringen wird. Sollte

es aber nicht geschehen, so werden ivir es besorgen,"

Tatsache ist, daß das uns vom Gericht zugestellte
Urteil uur vou .70 Mk, Geldstrafe spricht. Damit

die „Nachrichten" nicht sagen können, das sei nnr eine

Ausrede, haben wir einigen Borstandsmitgliedern des

Kreisvereins Berlin des Leipziger Berbnndes das

Urteil vorgelegt nnd diese Herren haben sich
davon überzeugt, dast das Urteil über !70 ^t,

lautet. Offenbar liegt also ein Schreibfehler des Ge"

bei dieser Ausfertigung vor. Das konnten ivir ^

natürlich nicht wissen. Jeder vernünftige Me>' .., ^ .

fich fragen, was für einen Zweck es denn l '->'!.

wenn wir die 77 in eine 70 nmänder' ech
wird doch nicht das mindeste an dein v. , e.^cckt

geändert. Anfzerdem konnte die Gegenz : ine

solche „Fälschung" doch jederzeit feststellen. E5 ,clp. t

also schon der Geschmack der „Nachrichten"-Redattion

dazu, um von Fälschung zu reden, lins scheint, als

ob man in Leipzig mit der Ehre andrer Kollegen
etwas sehr — leichtherzig umspringt, während man

selbst jedes kräftige, wenn auch sachlich berechtigte
Wort als „Sauherdenton" bezeichnet. Bei den bis¬

herigen redaktionellen Gepflogenheiten der „Nachrichten"

nehme» wir nicht an, daß sie den Sachverhalt richtig¬

stellen iverden, Das ist auch nicht nötig. Denn wer

mit solchen Mitteln kämpft, um dessen Sache muß es

sehr schlecht stehen.

Rundschau.
„Nus der l?echtsorsxis" lautet der Titel einer

Beilage, die ivir vom Januar ab (das erste Mal am

13, d, M.) monatlich einmal unsern Zeitschriften bei¬

fügen. Die Beilage soll dem Bedürfnis unsrer bei

Nechtsanivälteii tätigen Kollegen nach Bereicherung

ihres Fachwissens dienen. Wir hoffen hierbei auf
die freudige Mitarbeit aller Kollegen, Namentlich
sind uns Abschriften „euer wichtiger Entscheidungen
»nd Beschlüsse höherer Gerichte stets willkommen.

In Mülheim-IZuIir liegen die Verhältnisse unter

c)en Angestellten der Anwälte leider ebenso, wie in

manch andrer Stadt Deutschlands, Kein Erkennen

der eignen Lage, Ueber steinigen Boden ging zum

ersten Male der Pflug des Leipziger Verbandes, Es

gelang ihm, einen Kreisverein zn gründen. Doch was

ist nnter der Leitung des Leipziger Verbandes mit

seiner Taktik für die Kollegen erreicht morden? Nichts,
rein garnichts. Und doch hat anch dieser Verband

ein Programm. Aber nicht einmal das führt der

Kreisvcrein aus. Warum uicht, hnt er kein Vertrauen

dazu, und würden die Kollegen nicht ertragen können,

von den Anivälten zurückgewiesen zu werden? Das

kann den Kreisverein doch nicht hindern. Denn Zweck
und Aufgabe einer Organisation ist die zähe, nicht
nachlassende Arbeit im Sinne des Programms — aber

nicht das Einschlasen. Und doch ist der Mülheimer
Kreisverein ganz ruhig eingeschlafen, ivährend ganz

skandalöse Zustände esngerissen sind.
Um einige Beispiele zu nennen:

In einem Mülheimer Anwaltsbureau arbeitet

ein Angestellter von 21 Jahren für,00 Mk, Monats¬

gehalt, In demselben Bureau ist eine 17 jährige
Maschinenschreiberin für monatlich 73 Mk. angestellt.
Und in einer Reihe andrer Bureaus sind noch" genug

Angestellte in gleichem Alter zu sinden, die solche
Ministergehälter von 80—00 Mk, beziehen, dnrnnter

ein Kollege im Alter von 81 Jahren,
Das ist doch unsäglich traurig, Kollegen. Schlimm

sür uns alle, auch für die Bessergestellten, Ist es

nicht recht beschämend für das Wirken des Leipziger

Verbandes, dast er solche Zustände nicht einmalangreift ?

Da sind die Kollegen zum großen Teil in dem Kreis¬

verein organisiert und doch nützt das alles nichts,
denn diesen beherrscht die Furcht, gegen die Anwälte

aufzutreten.
An die so gering entlohnten Kollegen möchten

wir die ernste Frage richten, ivie sie sich mit 00 Mt,

Monatsgehalt in diesem Leben erhalten? Ob sie denn

garnicht das Drückende fühlen, in einem solchen Alter

noch von den Eltern unterhalten werden zu müssen,
^ wie ein Baby, Und doch muß ein jeder in einein

solchen Alter genug arbeiten, Tag für Tag, von früh
i bis spät, um das tägliche Brot damit zu verdienen.

Nur daß die Kollegen sich nicht zusammenschließen
in einer Organisation, die gewillt ist, Forderungen
um bessere Zustände an die Arbeitgeber zu stellen nnd

diese Forderungen rücksichtslos zu verfechten, ist schuld
an diesen Zuständen, Und die Kollegen, die besser
dastehen, können fie denn auch so ruhig zusehen, wie

Kollegen mit 60 Mk, und ähnlich entlohnt werden?

Das weckt ja geradezu das Bestreben der Anwälte

nach weiteren solch billigen Arbeitskräften,
Aber vielleicht sind die Anwälte gar nicht so

schlimm. Warum wendet sich der Kreisverein nicht
einmal mit einer Eingabe an sie, es kann dock) sein,
daß sie eine Neigung dazn haben.

Wenn mchi, dann nicht! Im schlimmsten Falle
lernten die Kollegen noch um einiges besser deren

Meinung kennen, Oder wissen die Kollegen es schon,
! wie wenig die Mülheimer Anwälte auf Petitionen
des Leipziger geben. Bei der letzten Eingabe bezüglich

! der Samstagnachmittage ist nur ein kleiner Teil den

! Wünschen der Angestellten nachgekommen. Die ander»

lassen weiter arbeiten und in dem oben besonders
erwähnten Bureau kann das Personal so gegen abends

neun Uhr heimgehe».
Was nützt das Organisieren, ivenn nicht die Idee

der Organisation die Kollegen von dem Mute zuni

Kampf durchglühen läßt,
Kollegen, erkennt Eure Lage, Legt sie ab, die

Bleigewichte der Furcht, Und kennt ihr sie erst ein¬

mal nicht mehr, dann seid ihr die Sieger. Die Sieger
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in diesem großen Kampfe der Gegenwart: ums

tägliche Brot, Demonstriert gegen die laue Ver¬

tretung eurer Interessen durch den Leipziger Verband,

Hinein in die Organisation, von der Eure Interessen
allein rücksichtslos und wahrhaft vertreten werden,

und das ist nur der Verband der Bureauangestellten,

Sitz Berlin,

Kollegen, besucht die Versammlungen der Orts¬

gruppe Mülheim a, Ruhr, die jeden ersten Sonntag
iin Monat, vormittags UR/7 Nhr, im Restaurant

„Bürgerhalle" (Kampmann) Althofstraße stattfinden,

wie der deutschnstionsle ysndlungsgehilfei,-
verdsnd die Ksssensngestellten schützen mi!I. Der

deutschnationale Handlungsgehilfeuverband hat seine

Ansichten über dieÄeichsverstcherrrngsordnung in einer

Petition an den Bundesrat niedergelegt, in dcr die

gelehrigen Schüler der Schack, Brnhn, Ahlwardt Sc Co,

mit dem ihnen eigenen Mangel an Sachkenntnis und

Sachlichkeit sich erlauben, als Schützer dcr „Masse
der Angestellten" in den Krankenkassen aufzutreten,

Im Stile des „Reichsverbandes zur Bekämpfung
der Sozialdemokratie" wird da in dieser Weise über

die Kassenangestellten abgehandelt:

„Kassenangcstellte.
Mit den in diesem Abschnitt vorgeschlagenen

Bestimmnngen für die Regelung der Verhältnisse
der Kassenangestellten sind wir in seinen grund-

sälzlichcn Gednnkcn einverstanden. Wir heftreiten,

dast die nuf dem sogenannten allgemeinen Kongreß
der Zlngestellten der Krankenkassen und Berufs¬

genofsenschaften Deutschlands am 2U Mai in

Berlin gehaltenen Reden den tatsächlich bci dcr

Masse dcr Angestellten herrschenden Anschauungen

entspricht. Ans dem Kongress sind nnr Sozinl-
dcmotrntcn zn Wort gekommen, die sowohl aus

parteipolitischen ivie nus persönlich-wirtschaftlichen
Gründen ein Interesse nn der Aufrechterhaltung
des bestehenden Zustandes haben. Auf diesem

Kongress ist namentlich von den sogenannten Tarif¬

verträgen geredet worden, die die Kassenvorstände
mit der Organisation der Kassenangestellten ab¬

geschlossen haben. Dadurch sollen allc Ursache» fiir
die Unzufriedenheit der Kassenangestellten beseitigt

fein. In Wirklichkeit ist das durchaus nicht der

Fall, weil die Hauptursache dieser Unzufriedenheit

nach wie vor in ungeschwächtem Maße weiter besteht:

Die Willkür der jiassenuorstnndc bci dcr Besetzung
dcr bcsscr bezahlten Posten. Da ivird gar z» oft

nicht »ach Fähigkeit, Leistnngcn und Würdigkeit

verfahren, sondern nach der parteipolitischem Ge-

siiinungslüchtigkeit und dem Bedürfnis diese zu be¬

lohne». Was aber die Tarifverträge etwa cm

gutein fiir die Angestellten enthalten, tan» auch bei

der iin Entivurf vorgeschlagenen Rcgcl»i,g dieser
Materie bestehe» bleiben. Daneben ivird noch

mancherlei erreicht, was für dns Wohlergehen der

Kasse und ihrer Angestellten von »icht zu unter¬

schätzender Bedeutung ist. Denn die Knssciinngcstclltcn
werde» vor solchcr Willkür geschützt, die ans der

parteipolitischen Gesinnung der Kassenvorstands¬

mitglieder eiitstehcn knnn. In einer paritätisch von

Arbeitnehmern uud Arbeitgebern zu verwaltenden

Körperschaft gehört zum Gedeihen diescr Organisation,
dnst beide Teile volles Bertrauen z» de» leitenden

Kassenbeamten haben können, Arbeitgeber iverden

dazu schwerlich in der Lage sein, wenn zn solchen

Posten nnr Leute wegen ihrer politischen Gesimiung

berufen iverden, die ihnen zur Pflicht macht, nus

Gründen des Klassenkampfes alle Besitzenden und

insbesondere die Arbeitgeber als Ausbeuter aufs

schärfste zu bekämpfen. Im übrigen greifen die

Vorschläge für die Reichsversicherungsordnuiig nicht
in das Bestimmungsrecht der sich selbst verwaltenden

Krankenkassen cin, weil die Bezahlung der Angestellten
nnd die Ausgestaltung der Dienstordnung dcm Er¬

messen dcr Krankenkassen vorbehalten bleibt,"

Wo dcr derckschnationaie Verbaiid dic Legitimation
hernimmt, vorzuschlagen, ivic die Anstcllungsverhäch
nissc der Kassenangestellten zu regeln sind, wissen wir

nicht. Wie der dculschnationalc Verband wohl schreien

würde, ivenn wir bei der Regierung petitionierten:
mit dem Grriiidsalze, daß der Achlichrladeiischlust reichs¬

gesetzlich nicht geregelt wird, sind ivir einverstanden.

So etwa mutet das an, wie dcr deutschnationale

Berband unsre Bernfsverhältnisse regeln will. Doch
ivenn er schon etwas darüber sagen will, so soiltc cr

wenigstens nicht mehr behaupten, als er beweisen
kann. Wenn unser Berband von den 4,',i»> Ortskasse»-

angestellten bald M>l> organisiert hat, so ist es einfach
eine Unverfrorenheit, zu behaupten, die Masse dcr

Angestellten habc andre Anscha»ringc» nls sic dic

Bertretcr unsres Berbandes aus allen Teilen Teutsch-
lands auf dem allgemeine» Koiigres, der Aiigcstclltcn

äußerte». Daß auf dem Kongreß mir Sozialdemotrate»

geredet haben, weiß der dculschnalionalc Vcrband ganz

genau, obwohl die Verfasser seiner Petition sicher
keinen der Kollegen kennen, Ta der deutschnarionale
Verband nichts andres aiizuführeu weiß, muß cr mit

dem Mittel politischer Tcnunziation arbeite'».

Tie hervorragende Sachkenntnis der Leitung dcs

deutschiintioiialen Verbandes dokunieiiliert sich auch in

der Behauptung: die Hnuptursache der Unzufriedenheit,

sei die Willkür der Kassenvorstände bei der Besetzung
der besser bezahlten Posten, Wer die Verhältnisse in

den Ortskrankenkassen kennt, der iveist, daß gerade die

leitenden Stellungen mit Kollege» besetzt sind, die

politisch nicht hervortreten. Die Angestellten sollen

also vor der Willkür dcr Kasfenvorsländc, die aus

deren parteipolitischer Gesiniiung entstehe» tnnn, durch
die Reichsversicherungsordiiulig geschützt werdcn. Das

hat der deulschnaiionale Verband aus der famosen Bc-

griinduiig ziirIieichsversicheriliigsordnnng abgeschrieben,
denn aus seiner eignen Wissenschaft stammt es doch

nicht. Er kann es deshalb auch getrost den Kassen-

aiigcstellten selbst überlasse», ivie sie sich vor der

angebliehen Willkür schützen wollen.

Wic wenig der dciltschnatioiinle Vcrbaiid zu solchem

Schutze bcrufe» ist, geht schon daraus hervor, dnst
cr — cinc Aiigestellrenorgaiiisnlion

— diesen

„Schutz" mit Rücksicht auf dic Arbeitgeber ivünschr,
Sie müssen „volles Vertrauen" zn den Angestellten

haben. Wie es möglich wäre, als Angestellte andre

als die Vcrtraneiislcute der 'Arbeitgeber zu wählen,
ivenn der Vorstand paritätisch bcsctzt ist, darüber haben

fich die Leiter des deutsch,lationalen Verhandes offen¬

sichtlich dic Köpfe nicht zcrbrochcn. Offenbar auch
darüber iiicht, was aus.de» jctzige» —angeblich das

Vertraue» der Arbeitgeber nicht genieszciidcn — A»-

gestclltc» wcrdcn soll. Hal dcr denitschnationale
Verband nicht den hcinrlichen Wunsch, sic ebenso wie

die Staatsbeamte» politisch zu culrechtc», oder noch

einfacher: sie überhaupt aus ihren Stellungen zu ent¬

fernen ?

Mit der Beha»pt»»g endlich, dic Vorschlägc der

Reichsversicherungsordnung greifen nicht in dns Be¬

stimmungsrecht dcr sich selbst verwaltenden Kassen ein,

beweist der deutschnationale 'Verband, wenn es eines

Beweises noch bcdürfrc, das; ihm jcde Urteilsfähigkeit
in Sachen der Reichsverstcheriliigsordnnng fchlr. Er

iveist nicht einmal, das; die Dienstordnungen dcr Ge¬

nehmigung der Aufsichtsbehörden unterliegen sollen
und das; sogar die Dnrchfichrung dcr Dienstordnung
im einzelnen von der Aufsichtsbehörde überwacht
wird. Wer da noch behauptet, dc» Kassen sei das

Selbsrverwalrungsrecht verblieben, ist cntiveder ein

Heuchler oder ein Ignorant.
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Dem Sericht des ve?>rkssmts Ssden über

das abgelaufene Geschäftsjahr, der gedruckt vorliegt,

entnehmen wir folgendes! ^zn denr Bezirk Baden und

Pfalz bestehen 47 Kassen mit hauptberuflich tätigen

ZKrgestellten, Davon sind 13 tariftreu; 5> iveitere er¬

klären ebenfalls den Tarif eingeführt zu haben, doch

liegt ein Bericht an das Zentralamt darüber nicht

vor. Während in ganz Deutschland 14 Proz, der

Kassen mit 42 Proz, aller Angestellten tariftreu sind,
wurden in Baden bisher 40 Proz, der Kassen mit

04 Proz, der im Bezirk beschäftigten Angestellten als

tariftren erklärt. Dazu kommen uoch einige größere

Kassen, deren Nnstellungsbedingungen den tariflichen

Bedingungen ziemlich nähe kommen, wenn sie auch

uoch nicht tariftreu sind. Der Bericht knüpft an dieses

Ergebnis die Hoffnung, daß es möglichst bald gelingen

ivird, den Gedanken der Tarifgemeinschaft im Bezirk
immer weiter auszubreiten,

gründet 5o?isle tlusfchüsse. Unter dieser Ueber¬

schrift schreibt die „Korrespondenz" des Berliner

Sozialen Ausschusses folgendes:
„In dcr ersten Nummer unsrer „Korrespondenz"

haben wir bereits ausgeführt, daß der Berliner

Soziale 'Ausschuß nicht allein die Aufgabe hat, in

Berlin zu arbeiten, sondern daß er durch sein Beispiel

auch auf dic Kollegen in andern Orten einwirken will.

Auch an andern "Orten müssen die Kollegen sich zu

einheitlichem «treben auf wirtschaftlichem und sozial¬

politischem Gebiete zusammenfinden — unter Aufrecht¬

erhaltung ihrer organisatorischen Selbständigkeit,

Unter der Voraussetzung, daß alle vorhandenen

Berufsvereinigunge» den ernsten Willen haben, für
die Verbesserung der Existenzverhältnisse der Kollegen¬

schaft zu arbeiten, ist es trotz sonst vorhandener

Reibungsflächen sehr wohl möglich, in dem Rahmen

eines losen örtlichen Kartells, ähnlich dem unsers

Berliner Sozialen Ausschusses, zusammen zu arbeiten.

Die Grundsätze, nach denen in Berlin bisher gearbeitet
wurde und unter denen auch die Kollegen andrer

Städte arbeiten könnten, sind kurz zusammengefaßt
die folgenden:

1, Alle an einem Orte vorhandenen Zweigvereine
der Verbände und die selbständigen Vereine treten

zu einem Sozialen Ausschuß zusammen, in den

jeder Verein drei Vertreter entsendet. Bei Abstimmungen

hat jeder anwesende Vertreter eine Stimme,

2, Die gefaßten Beschlüsse verpflichten nur den

Sozialen Ausschuß, nicht die beteiligten Vereine, doch

darf natürlich kern Verein gcgcn den Sozialen Aus¬

schuß arbeiten,

3, Jeder Verein hat das Recht, seine Arbeiten

und seine Agitation wie bisher zu betreiben,

4, Bei etwaigen gemeinsamen vom Sozialen

'Ausschuß veranstalteten öffentlichen Versammlungen

hat jeder Verein das Recht, Stntutenauszüge und

Beitrittserklärungen zur Benutzung für unorganisierte
Kollegen auszulegen,

fi. Entstehende Unkosten iverden nach Verhältnis
der Mitgliederzahl getragen,

0, Es wird ein Arbeitsprogramm aufgestellt, das

fich nnr auf Bestrebungen erstrecken kann, die allen

beteiligten Vereinen gemeinsam sind, sowohl wirt¬

schaftlicher wie sozialpolitischer Natur,

7. Bei irgend welchen Aktionen im Interesse der

Gesamtheit gilt der Soziale Ausschuß als die Ver¬

tretung aller Kollegen des betreffenden Ortes iz, B,

bei Eingaben an Anwcrltsvereine, den Reichstag zc,)

Auf dieser Grundlage lassen sich überall solche

Sozialen Ausschüsse errichten. Der Berliner Soziale

Ausschuß ist auch bereit, die einleitenden und ver¬

mittelnden schritte zu übernehmen und die Adressen

der Vorstände der an einem Orte vorhandenen Ver¬

einigungen zur Verfügung zu stellen, — Soweit die

rein organisatorische Frage.
Die Möglichkeit, gemeinsam zu arbeiten, haben

wir in Berlin gezeigt. Die Notwendigkeit solcher

gemeinsamen Arbeit nber ivird heute jedem denkenden

Kollegen klar sein. Wir haben in Berlin aber noch
ein drittcs gezeigt. Nämlich dnß dcr Weg, den ivir

gehen, auch der richtige ist.
Drei für unsre bescheidenen Verhältnisse wesent¬

lichen Erfolge hat der Berliner Soziale Ausschrch

trotz der kurzen Zeit seines Bestehens bereits gezeitigt.
Einmal die Fachschule, die ohne diese gemeinsame
'Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Eine Fachschule,
die ihrer Größe und Qualität nach sich immerhin

sehen lassen kann. Dann die Tatsache, daß der Ber¬

liner Anwaltsverein sich bereit erklärt hat, nnf An¬

suchen dcs Sozialen Ausschusses mit diesem über eine

Regelung der Arbeitszeit z» vcrhrindclu. In ander»

Berufen sind solche Verhandlungen eigentlich etwas

selbstverständliches »nd sollten es anch bei »ns sein.
Nachdem aber der 'Anwaltsverein es 1004 rundweg

abgelehnt hatte, mit den Vertretern dcr gesamte»

Kollegenschaft zu verhandeln — die Begleitumftände

sind ja noch nicht vergessen nnd iverden auch niemals

vergessen werden — ist die jetzige Bereitwilligkeir

immerhin ein Fortschritt, Wir gehen wohl nicht fehl,
wenn wir annehnren, dnst diese Bereitwilligkeit im

wesentlichen darauf zurückzuführen ist, daß die Kollegen¬

schaft durch den Sozialen Ausschuß eine weit bessere

Position sich errungen hat, als sie sie damals besaß.
Ob aus diesen Verhandlungen sür die Kollegenschast
etwas herausspringen wird, das, glauben wir, hängt

zuerst auch davon nb, ob die Kollegenschaft einmütig
zusammenhcilr.

Und dann hat der Soziale Ausschuß etwas zu¬

stande gebracht, was bisher von den verschiedensten
Seiten vergeblich versucht wurde: eine einheitliche
Aktion der ganzen deutschen Kollegenschast. Es handelt

sich dabei um die Aufnahme einer allgemeinen, ganz

Deutschland umfassenden Berufsstatistik. Diese wurde

im vergangenen Sommer vom Sozialen Ausschuß
bei allen Vereinen und Verbänden angeregt, 'Nach

manchem anfänglichen Sträuben haben denn auch
alle in Betracht kommenden Organisationen ihre Mit¬

arbeit zugesagt. Kommt das große Werk zustande,
wie mir hoffen wollen, dann kann etwas von bleiben¬

dem Wert für die Kollegenschaft geschaffen iverden,

Eine Waffe, die wir in den znkünftige» Kämpfen
um die gesetzliche Regelung der Berufsverhältnisse
ivie nm die unmittelbare Verbesserung der wirt¬

schaftlichen Lage trefflich gebrauchen können.

Wir haben in Berlin also gezeigt, daß und wie

Erfolge zu erzielen sind. Der Erfolg aber entscheidet.
Deshalb kann es sür jeden Kollegen, der ernstlich
mitarbeiten will an der Verbesserung der Berufs-

verhältniffe nur eine Parole geben:

Gründet allerorts Soziale Ausschüsse."

Aus der gemeinsamen Statistik ivird uun doch

wohl nichts werde», nachdem der Leipziger Verband

nnd darauf auch der Wiesbadener Verband ihre

anfängliche Zusage zurückgezogen habe». Nun, es wird

jn wohl auch so gehe». Die Kollegen haben die

Wahrung ihrer Interessen noch nie bei diesen Ver¬

bänden gesunden.

Die Kollegislitst der Wiesbadener. Dns Organ
des Wiesbadener Verbandes macht aus der Hamburger

Versammlung, in der der Leipziger Verbandsfekretär
Or, Iahn wie in allen andern Versammlungen auf
Granit bist, eine groste Staatsciktion, Es heißt in

dein Artikel u, a,: „Herr Or, Iahn stand während

seiner Rede am linken Ende des Tisches nnd rückte

ivährend der Diskussion immer weiter nach links über
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den Tisch hinaus und ging nach Beschluß der Ver¬

sammlung mit Kollegen Giebel und einigen andern

Kollegen vom Bureauangestellten-Verband seine Wege,
Das war uns aus mehreren Gründen verwunderlich,"
Nnd an einer andern Stelle: „Ferner machten mir

die eigenartig anmutende Beobachtung, daß Herr
Dr, Iahn wohl sich in einer abfälligen Kritik über

unsern (Wiesbadener) Verband erging, nicht aber

auch über den Berliner Verband." Nnd weiter:

„,
, . Ob Or. Iahn im Sinne der Leipziger Verbands¬

leitung gehandelt hat? . , , Wir erwarten eine Kund¬

gebung der Leipziger Verbandsleitung!. . ." So ein

kleines Denunziatiönchen ist garnicht übel, denkt man

gewiß im Wiesbadener Verbände, die Herren Leipziger
kennen dns ja. Ob man bei dem Arbeitgeber Or, Jahns
damit Eindruck machen will? Oder ob man nur

zeigen wollte, wie man seinen „lieben Freunden"
gegenüber Kollegialität übt? ^

Inoslidenoersicherungspslicht von privat-

gehilfen eines ilsndrsts. (Beschluß des RVL, vom

11, Januar 190!),) Die Vorentscheidung führt aller¬

dings mit Recht aus, daß B, und K, nicht als Gehilfen
im Sinne des Z 1 Ziff, 1 JVG, anzusehen sind. Die

Entscheidung läßt jedoch eine Prüfung der Frage
vermissen, ob nicht die Genannten zu den Angestellten
im Sinne des Z 1 Ziff, 2 a, a, O, zu rechnen sind.
Dies ist zu bejahen. Zu den Angestellten im Sinne

jener Vorschrift gehören insbesondere die Beamten

mittlerer Stufe, wie Registratoren, Erpedienten usw,
(zu vergleichen Ziff, 23 der Anleitung, betreffend den

Kreis der nach dem JVG. Versicherungspflichtigen
Personen, Amtl, Nachr, des RVA, 1995, Seite 013),

Auch üben B, und K, ihre dienstliche Tätigkeit als

ihren Hauptberuf aus, denn sie werden durch sie
acht Stunden täglich in Anspruch genommen und

betreiben keine Nebenbeschäftigung. Da endlich auch
ihr Einkommen als Sekretär uud Expedient 2000 Mk,

jährlich nicht übersteigt, so unterliegen sie der Ver¬

sicherungspflicht, Hieran ändert auch der Umstand
nichts, daß ihnen für den Fall der Dienstunfähigkeit
eine von dem Kreise Gelnhausen verbürgte Pension
zusteht. Die würde nur dann die Versicherungspflicht
ausschließen, wenn B. und K, Beamte im Sinne des

ß 3 Abs, 1 JVG, wären. Das ist jedoch nicht der

Fall, da sie lediglich von dem Landrat zu seiner
Unterstützung durch privaten Vertrag angenommen sind,

vie Hasten des indirekten Steuersgstrns in

Teutschland veranschaulicht eine kürzlich vorgenommene
Berechnung, aus der sich folgendes ergab:

Im Jahre 1997 betrugen die indirekten Steuern

mit den durch fie verursachten Extraprofiten der

Unternehmer und Zwischenhändler 1999 009999 Mk.

Es entfielen auf
Zölle (ohne Zucker, Bier, Wein,

Branntwein, Tabak) , , , , 039 999 999 Mk,

Reichs-, Staats- und Gemeindesteuern auf:
Salz 59999999 -

Zucker 151999 990 -

Bier 111009 999 -

Branntwein 155000000 -

Wein 35000999 -

Tabak 95 999 909 -

Schlacht- und Mahlsteuern , , , 29009 999 -

Grund-, Gewerbe- u, Verkehrssteuern 899 999999 -

Zusammern: 2191999 999 Mk.

Dazu Extraprofite der Unternehmer infolge der

Agrarzölle 335999900 Mk.

Jndustriezölle 000000000 -

Zuckersteuer 22000000 -

Biersteuer 53000000 -

Branntweinsteuer 02 009 «99 -

mithin Gesamtbelastung fast vier Milliarden!

Vortragszyklus der Ortsgruppe Serlin. Wie

in den Vorjahren soll auch in diesem Winterhalbjahre
ein Vortragszyklus veranstaltet werden. Als Vor¬

tragenden haben wir den Arbeitersekretär Herrn

Rndolf Wissell gewonnen, welcher an 0 Abenden

über das Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz unter be¬

sonderer Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen
den Krankenkassen und Berufsgenossenschasten sprechen
wird. Da gerade auf diesem Gebiete noch große
Unklarheit herrscht, dürfte fich Gelegenheit bieten,
an der Hand praktischer Erfahrungen einen regen

Meinungsaustausch herbeizuführen, welcher zweifellos
in hohem Maße zur Aufklärung und Belehrung bei¬

tragen wird. Aus diesen Gründen steht wohl zu

erwarten, daß sich die gesamte Kollegenschast an den

Vorträgcn beteiligen wird. Dieselben sinden an den

sechs Freitagen vom 21. Januar bis 27. Februar 191ch

Gormannstr. 13, statt und beginnen pünktlich um 8 Uhr.

öinen wissenschaftlichen Vortragszyklus hatte,
ivie im Vorjahre, die Branche der Anwalrsaiigestelllcn
in Berlin im November und Dezember d, I. ver¬

anstaltet. Ter Zyklus umfaßte 0 Vorträge und war

an jedem Abend von über 399 Kollegen besucht. Es

sprachen Herr Rechtsanwalt Hillebrand über: „Was

mnß man vom Wechsel- und Eheckrecht wissen", Herr

Justizrat Rausnitz über: „Das preußische Notariats-

recht", Herr Justizrat Ernst Heinitz über: „Die stempel-
steuergesetznovelle", Herr Rechtsanwalt Roth über:

„Das Verwaltungsstreitverfahren und Rechtsmittel
gegen polizeiliche Verfügungen" und Herr Rechts¬
anwalt Or, Engee über: „Die Aenderungen der Zivil
Prozeßordnung, der Gebührenordnung für Rechts¬
anwälte und des Gerichtskostengesetzes", Eine große
Anzahl der an den Vorträgen teilnehmenden Kollegen
ließ fich in den Verband aufnehmen. Dem Zyklns wird

in den Monaten Januar bis März nächsten Jahres
ein Uebungskursus in der Notariatslehre folgen,

?reie lZochschule Serlin. Das neue Programm
für das Winterquartal Januar bis März 1919 ist

soeben erschienen. Es enthält in seinen 70 Vorlesungs¬
reihen Themen über Weltanschauung, Philosophie,
Psychologie, bildende Kunst und Musik, Literatur und

Sprachen, Volkswirtschafts-, Staats- und Rechtslehre,
Geschichte, Nattirwissenschast, Mathematik, Technik und

Medizin. Im letzten Ouartal haben 5599 Hörer
00 Vortragsreihen besucht. Wie bisher sinden die

Vorlesungen in den Abendstunden 8—19 Uhr statt. Die

Programme sind kostenlos in den Bibliotheken und Lese¬
hallen und in allen Filialen von Löser s: Wolff zu haben.

Nldert Nitsch -sch Kollege Albert Nitsch, scit
zwei Jahren Vorsitzender der Ortsgruppe Bartenstein,
ist am 10, Dezember d, I, plötzlich an einem Herz¬
schlag im Alter von 52 Jahren gestorben, Kollege
Nitsch gehörte zu den Gründern der Örtsgruppe Barten¬

stein, Die Bartensteiner Kollegen werden das An-

denken des Verstorbenen ehren, indem sie in seinem Gcisic
weiter sür den Verband und die Kollegenschast wirken.

Polizei von der wiege bis ?um Srsbe. Wenn

dcr Deutsche geboren wird, muß es der Polizei
gemeldet werden: aus allen seinen Lebenswegen
bewacht ihn treulich die Polizei. Auch wenn der

deutsche Staatsbürger gestorben ist, hat er vor der

Polizei noch keine Ruhe, Erst wenn ihn der kühle
Rasen deckt, ist er endlich sicher vor ihr. Einen neuen

Beweis dieser alten Erfahrung erbrachte vor einigen
Tagen die Polizei in Spandau, Der dort wohnende
Kollege Weile, Kasfenangestellter und Mitglied unsres
Verbandes, starb am 9, Dezember, Bei seiner
Beerdigung trat am Eingang des Friedhofes ei»

Kriminalbeamter den Kranzträgern entgegen nnd

forderte in energischer Weise die Entfernung einiger
roter Kranzschleifen. Als seinem Verlangen nicht
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sofort Folge geleistet wurde, wollte er selbst die

Schleifen gewaltsam entfernen. Hiergegen protestierte
aber in lebhafter Weise das sehr zahlreich erschienene
Trauergefolge, worauf der Beamte telephonisch weitere

polizeiliche Hilfe herbeirufen wollte. Inzwischen kam

aber der Friedhofsinspektor hinzu, der dem über¬

eifrigen Ordnungshüter begreiflich machte, daß das

Mitführen von roten Schleifen auf dem städtischen
Friedhof nach einem Beschlusse der Stadtverordneten

gestattet sei. Darauf zog sich der Kriminalbeamte

zurück, die Trauerfeier konnte ungestört zu Ende geführt
werden, die Kränze mit den roten Schleifen wurden

niedergelegt, und Staat und Gesellschaftsordnung sind
trotzdem noch nicht nus ihren Fugen gegangen,

Verssmmlungs-Serlchte.
Srirnms. Wohl noch niemals sind die Spalten

des „Bureauangestellten" vom hiesigen Orte in Anspruch

genommen worden. Wenn es nun heute geschieht, so

ist dies ein neuer Beweis dafür, daß sich die Ideen

unsres Verbandes immer mehr durchringen, auch nach

jenen Orten, in welchen bisher von einer gewerk¬
schaftlichen Organisation unsres Berufes nichts zu

verspüren war. So ist denn auch von hier die erfreu¬
liche Tatsache zu konstatieren, daß innerhalb kurzer

Zeit eine Anzahl Mitglieder sür unsern Verband

gewonnen wurden, die der Ortsgruppe Leipzig ange¬

schlossen sind. Aber noch eine große Anzahl uns

fernstehender Kollegen muß auch hier unsern Reihen
zugeführt iverden und es ist deshalb Pflicht eines

jeden Verbandskollegen, nicht abseits zu stehen, sondern

sich eifrig an der Werbearbeit zu beteiligen, damit

unser Verband auch am hiesigen Orte immer festeren

Fnß faßt. Bei dieser Gelegenheit nehmen mir gleich¬
zeitig Veranlassung, uns einmal mit der hier befind¬

lichen Papierfabrik Hermann Weissing zu beschäftigen,
Geben Arbeitszeit und Entlohnung in diesem Betriebe,

soweit es die Kollegenschaft angeht, nicht gerade zu

den größten Klagen Anlaß, so umsomehr die Behand¬
lung, welche den Kollegen seitens eines gewissen

Herrn Albert Müller zuteil wird. Dieser „gebildete"
Kaufmann, der bei Abwesenheit des Chefs diesen
vertritt, behandelt die Angestellten in einer Art und

Weise, die den Manieren auf einem Kasernenhofe

entsprechen mögen, Kraftausdrücke wie Schafskopf,

Ochse, Rindvieh, Lausejnnge find bei Herrn Müller an

der Tagesordnung, ja er bietet den Kollegen sogar

Ohrfeigen und Schläge an. Und dies alles nicht etwa

dem jüngeren, sondern auch älteren und verheirateten
Kollegen gegenüber. Als ein seit nahezu acht Jahren

beschäftigter, verheirateter Kollege diese Behandlung

nicht mehr ertragen konnte, sah er sich nach andrer

Stellung um. Es wurde dies jedoch Herrn Weisfing

hinterbracht und der Kollege daraufhin sofort entlassen.
Ein Zeugnis konnte er erst unter Zuhilfenahme der

Behörde erhalten. Mit Bezug auf den entlassenen

Kollegen hat nun Herr Müller geäußert, daß er ihn,
wenn er sich wieder im Geschäft sehen ließe, so lange

schlagen werde, bis er ihn (Müller) um Gnade anflehe;
auch müsse sich der Kollege noch bedanken, wenn er

von Müller angespuckt werde. Einem Lehrling bemies

Herr Müller seine „Bildung" dadurch, daß er zu ihm
meinte: Du bist so dumm, daß die Wurst, in die man

dich hacken und den Hunden vorwerfen würde, von

diesen nicht gefressen wird, und: Wenn man dich in

die Mulde würfe, würde man damit nur das Wasser

verpesten. Wahrlich ein feiner Mann dieser Herr
Müller! Es ist nun wirklich an der Zeit, daß sich
die in diesem Betriebe beschäftigten Bureauangestellten
einmal aufraffen und energisch gegen eine solche ent¬

ehrende Behandlung Front machen Aber auch Herr
Weissing muß einsehen, daß es so nicht weiter gehen
kann und HerrnMüller dasHandwerk legen. Mit solchen

Zuständen kann eiu Betrieb gewiß keine Ehre einlegen.

wurden. (Zahlstelle der Ortsgruppe Leipzig,)
In der Mitgliederversammlung am 19, Dezember 190!)

hielt Kollege Brercke-Leipzig einen Vortrag über: „Die

Schädigung der Bureauangestellten durch die Zivil¬
prozeßreform," Die Versammlung erledigte ferner
einige geschäftliche Angelegenheiten; u. a, wurde an

Stelle des nach Halle a, S, verziehenden Kollegen
Kleeis Kollege Spilker zum Vertrauensmann gewählt.

„cebensmittsg" nennt sich ein neues Gedicht¬
buch von Ludwig Lessen, das soeben bei Joh, Sassenbach-
Berlin erschienen ist nnd in seiner vornehmen und

gediegenen Ausstattung schon äußerlich einen recht
günstigen Eindruck macht. Der Inhalt des Buches
schließt fich der Aufmachung würdig an, Preis SO Pf.

verfsssungsmesen und verfsssungsKSmpse irr

veutschlsnd. Von Georg Gradnauer, Verlag Buch¬
handlung Vorwärts, Berlin, Preis gebd, 3 Mk, —

Diese soeben erschienene Schrift soll die Staats- und

Verfasfungseinrichtuugen des Deutschen Reiches zur

allgemein verstädlichen Darstellung bringen. Es fehlte
bisher eine zusammenfassende Darstelluag des deutschen
Verfassungsmesens, die den demokratischen Bestre¬
bungen gerecht wird und die Fortentwicklung der

deutschen Staatseinrichtungen in den Vordergrund
rückt. Diese Lücke soll die Schrift ausfüllen.'

SeKsnntmschung
des verdsndsoorstsndes.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß Z 8 Abs, 2

des Statuts bestätigt für:
Bezirk Pommern: Bezirksleiter E. Brück, Stettin,

Falkenwalderstr: 24, Kassierer M. Kasburg, Stettin,

Falkenwalderstr, 24,

Bezirk Schlesien: Bezirksleiter R, Kirchhofs, Breslau,

Katharinenstr, 9, Stellvertreter P, Hoffmann, Liegnitz,
Ortskrankenkafse. Kassierer R, Pischke, Breslau,
Am Rathaus 11/12.

Ortsgruppe Königsberg: Bevollmächtigter A. Hauth,

Kaiserstr. 28. Kassierer F. Fleischmann, Yorkstr. 59.

Branche der Anwaltsangestellten: Vorsitzender
O, Härtung, Steile Gasse 3, Kassierer F, Fleischmann,
Borkstr, 59,

Branche der Kassenangestellten: Vorsitzender
G, Reiher, Hufen, Bcchnstr. 73. Kassierer Ad. Walter,

Ortskrankenkasse.
Ortsgruppe Stade: Kassierer A. Brendel, Brauerstr, 187.

Ortsgruppe Stettin: Bevollmächtigter K, Grützner.

Kassierer M. Kasburg, beide Falkenwalderstr, 24.

Der Erhebung von monatlichen Lokalbeiträgen
wird gemäß Z 19 des Statuts zugestimmt für:

Gieße» mit 59 Pf, monatlich,
Nichtzahlung dieser Beiträge hat die gleiche

Wirkung wie Nichtbezahlung der Verbandsbeiträge.

Berlin, den 22, Dezember 1909,

Mit kollegialem Gruß
ver verbsndsoorstsnd.

C, Giebel, Vors, G, Bauer, stellv, Vors.

Ltvrbetatel ües Verbauäss.

Kollege rVI. >Ve88«lowsK^
öureauvorstener in-öernsu i. iVl.

f am 26. November 1999.

Kollege ^. >VeiIe

KassensitiZestellter in Lpanäsu
f sm 9. December 1999.

lZKreiiirem^nclenKen!
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