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Nn die Kollegen in den Ortskrankenkassen!
Ist der tarifliche ffnstellungzoertrag nichtig?

Diese Frage wird jetzt überall in den Kollegen¬

kreisen aufgeworfen, Veranlassung dazu gibt das

Vorgehen der Aussichtsbehörden. Offenbar zufolge
einer Verfügung des preußischen Handelsministers als

oberster Aufsichtsinstanz fordern jetzt allenthalben die

preußischen Aufsichtsbehörden gemäß § 45 Abs. 2

KVG. die zwischen den, 1. April 1904 (seit der letzten

Novelle zum KVG.?) bis 1. April d. I. geschlossenen

Anstellungsverträge der Kassenangestellten und Be¬

amten zur Einsichtnahme ein auf Grund der schon

angeführten Bestimmung.
Was damit bezweckt wird, geht hervor aus einer

Verfügung der Aufsichtsbehörde zu Forst i. L. Diese

hat offenbar die ministerielle Anweisung nicht erst ab¬

gewartet, sondern schon vor mehreren Wochen eine

solche Verfügung an die ihr unterstellten Kassen er¬

lassen. Nachdem sie von den Verträgen der Forster

Kollegen Kenntnis genommen, hat fie nunmehr an

die Forster Kassen eine Verfügung erlaffen, in der

es heißt:
„Die mit abgeschlossenen und hier wieder

beigefügten Anstellungsverträge werden von uns

auf Grund des H 45 Abs. 2 KVG. und gemäß der

Entscheidung des OVG. vom 21. März 1910 be¬

anstandet, weil die getroffenen Vertragsbestimmungen

fachlich in erheblichem Umfange mit den gesetz¬

lichen Vorschriften ini Widerspruch stehen. In der

angezogenen Entscheidung heißt es (folgen die Ent¬

scheidungsgründe des Urteils).

Indem wir noch darauf hinweisen, daß die

abgeschlossenen Verträge als nichtig anzusehen sind

und keinerlei Rechte und Pflichten daraus her¬

geleitet werden können, ersuchen wir, andere An¬

stellungsverträge abzuschließen, die mit den gesetz¬

lichen Bestimmungen in Einklang stehen. Der

Vorlage dieser Verträge sehen wir binnen sechs

Wochen entgegen. Der schleunige Abschluß rechts¬

gültiger Verträge liegt im dringenden Interesse der

Kasse selbst, da sie jetzt keinerlei Mittel zur Füh¬

rung einer geordneten Verwaltung besitzt,"

So ganz einfach, wie die Forster Aufsichts¬
behörde sich die Sache vorstellt, geht es denn doch

nicht. Die Macht einer Aufsichtsbehörde mag weit

reichen, aber so weit, abgeschlossene Verträge außer

Kraft zu fetzen, reicht sie noch nicht. Nach der

preußischen Verfassung haben nur die Gerichte diese

Befugnis, Tie Aufsichtsbehörde in Forst, Sie den

Kassenvorstand darüber belehren will, daß er gegen

das Gesetz verstoßen hat, verstößt mit ihrcr Verfügung

selbst gcgcn das Gcsctz.
Die Rechtslage ist folgende: Die Kassen sind auf

Grund der Verfügung der Aufsichtsbehörde ver¬

pflichtet, mit ihren Angestellten wegen Abänderung
der Anstellungsverträge in Verhandlung zu treten.

Weigert sich ein Angestellter, in eine Aenderung des

Vertrages zn willigen, so muß der Kassenvorstand
eine Feststellungsklage auf Feststellung des Nicht-

bestehens des Vertrages beim Landgericht gegen den

Angestellten anstrengen. Weigert sich der Vorstand,

diese Klage zn erheben, dann ist die Aufsichtsbehörde

gemäß S 45 Abs. 5 KVG, berechtigt, die Klage mit

Rechtswirkung für die Kasse in deren Namen anzu¬

strengen. Diese sämtlichen Anordnungen der Auf¬

sichtsbehörde können gemäß S 45 Abs, 0 KVG, im

Verwaltungsstreitverfahren angefochten iverden. Nach
der bekannten Entscheidung des OVG, ist jedoch nicht

zweifelhaft, daß dieses die Maßnahmen der Aufsichts¬

behörden billige» würde.

Die Kassen müssen also der Verfügung zur Ein¬

sichtnahme der Verträge wie zur Schaffung rechts¬

gültiger Verträge nachkommen. Unseren Kollegen

empfehlen wir, es nicht auf eine Feststellungsklage
ankommen zu lassen. Wenn auch »och dahin steht,
ob die ordentliche» Gerichte der Auffassung des

OVG, folgen würden, namentlich dann, ivenn es sich
um abgeänderte Verträge nach der Braunschweiger

Fassung handelt, so würden doch durch einen solchen
Streit entweder der Kasse oder den Angestellten ganz

überflüssigerweise Kosten entstehen.
Bei Verfügungen der Aufsichtsbehörde zur Ein¬

reichung der Verträge zwecks Einsichtnahme haben
die Kollegen zunächst eine abwartende Stellung ein¬

zunehmen und lediglich den Berbandsvorstand zu

informieren. Erfolgt sodann eine Verfügung der

Aufsichtsbehörde der Art ivie die obeu augeführte
aus Forst, so haben die Kollegen auf Ansuchen des

Vorstandes ihre Bereitwilligkeit zur Schaffung neuer

Verträge auszusprechen.
Hierbei ist zu beachten, daß nnr. die vom OVG.

beanstandeten Bestimmnngen des Vertrages gegebenen¬

falls als nichtig anzusehen wären. Dic übrigen Be¬

stimmnngen des Vertrages, wie dns Nttstc>lu»gsvcrliältnis
nn sich, sind nach Mic vor zweifelsfrei rcchtsbeständig.
Die gegenteilige Auffassung in der Förster Verfügung
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ist rechtsirrtümlich. Die Verhandlungen mit dem

Kassenvorstand sind demnach durch den in der Tarif¬

gemeinschaft vorgesehenen Angcstelltenansschusz zu

führen; Verhandlungen einzelner Kollegen, da, mo ein

Ausschuß besteht oder gebildet werden kaun, müssen
unterbleiben.

Die Verhandlungen über die Abänderung des

Vertrages sollen erst aufgenommen werden, wenn die

vom Zentralamt der Tarifgemeinschaft beschlossene
Vertragsänderung vorliegt. Das Zentralamt tritt

im Laufe der nächsten Woche zur Beratung der not¬

wendigen Abänderungen zusammen und wird schnell¬

stens eine rechtlich einwandfreie Formulierung des

Vertrages bekannt geben.
Die Abänderung des Vertrages bezieht sich jedoch

nur auf die formalrechtliche Seite; materielle Aende¬

rungen, zum Beispiel Aenderungen der Gehaltssätze,

dürfen ohne Zustimmung der Angestellten nicht vor¬

genommen werden. Sollten sich irgendwelche erheb¬

liche Differenzen ergeben, so ist sofort die zuständige
Orts- oder Bezirksleitung und der Verbandsvorstaud
davon zu benachrichtigen.

Die Behauptung der Förster Aufsichtsbehörde
— die möglicherweise anderwärts Nachahmung sinden
könnte —, die Kasse besitzt jetzt keinerlei Mittel zur

Führung einer geordneten Verwaltung, ist vollkommen

unverständlich. Wenn damit gesagt sein soll, der

Kassenvorstand sei in seiner Verfügungsgemalt über

die Verwaltung der Kasse durch den gegenwärtigen

Anstellungsvertrag unzulässigermeise beschränkt, und

damit die Kasse der Willkür der Angestellten aus¬

geliefert, so wird das nicht nur durch die seitherige

Praris vollkommen widerlegt, sondern es findet auch
in irgendwelchen gesetzlichen Bestimmungen oder recht¬

lichen Auffassungen keine Stütze, Diese Ansicht der

Aufsichtsbehörde zn Forst ist nach jeder Richtn,,«, hin

haltlos. Im Interesse des Ansehens nnd der Ehre

»nscrcr Kollegenschast protestieren wir mit aller Ent¬

schiedenheit gegen dicse Behauptung.
Unter Würdigung der gesainten Umstände und

bei kühler Beurteilung der neugeschaffenen Rechtslage

liegt für die Kollegenschaft keinerlei Anlaß zu Be¬

fürchtungen oder Beunruhigungen vor.

Wenn unsere Kollegen allerorts, wie bisher, in

unerschütterlicher Treue zu ihrer Organisation stehen,
dann werden wir auch über die durch die Ent¬

scheidung des Oberverwaltungsgerichts, die Hetze in

Parlament und Presse und das Vorgehen der Auf¬

sichtsbehörden geschaffenen Situation glatt hinweg¬
kommen,

Berlin, den 13. August 1910.

Mit kollegialem Ernst

Der' Vei'l?gnd5r'0l'stand.

Selbe Moral!

Die Ortsvermaltug Dresden unsres Verbandes

veröffentlicht folgende Erklärung:
„Nachdem bereits in den letzten Nummern unsres

Verbandsorgans nach langer Geduldprobe den Ver¬

tretern des Lnndesvereins eine gebührende Abfertigung
für deren fortgefetzte Anpöbelungen zuteil geworden
ist, sehen wir uns genötigt, der Dresdener Hetze noch
im speziellen zu gedenken.

Erfahrungsgemäß richten sich alle Anfeindungen
gegen unseren Verband; denn seine finanzielle Leistungs¬
fähigkeit und der pekuniäre Nutzen, welchen er jedem
Mitgliede nach deu festgesetzten Zeiträumen zuteil
werden läßt, lösen den Neid der gelben Luftschloß¬
bauer aus. Ferner steht es fest, daß nicht nur in der

Ortskrankenkasse zu Leipzig mit den gemeinsten Mitteln

gegen uns gekämpft wird, sondern auch in Dresden.

Die Verbandskollegen können das fast täglich bestätigt
finden. Es sind auch die endlosen, aber sehr be¬

gründeten Klagen unserer Kollegen an die unter¬

zeichnete Ortsleitung beredtes Zeugnis dafür.
In dem Gefühl der Majorität suchen sich die

Landesvereinler an unseren im Innendienst beschäf¬
tigten Verbandsmitgliedern zu reiben; es iverden fast
täglich spöttische Bemerkungen und Verhöhnungen,
aus welchen allerdings der krasse Unverstand spricht,
auf sie abgelagert; daß es dabei auch auf positive
Schädigung unserer Mitglieder hinausläuft, braucht
nicht besonders hervorgehoben zu werden. Am tollsten
tritt der Terrorismus hervor, wenn ein neuer Kollege
in den Kassendienst eintritt. Schon am Eintrittstage
oder in den ersten Stunden seines neuen Dienstes
treten die Gelben an ihn heran, um durch ein Verhör
seinen Gedankengang bezüglich seines Anschlusses an

den Landesverein zu erforschen. Zeigt sich der so
Bearbeitete nicht willfährig, so werden schärfere Mittel
in Anwendung gebracht, selbst Drohungen und dienst¬
liche Schikanen erscheinen diesen „staatserhaltenden"
Agitatoren noch als erlaubte Mittel,

Die im Außendienst beschäftigten Kollegen sind

lHHZH,

freilich zu solchen „Belehrungen" schlecht heranzuziehen,
weil es ohne Ausnahme lebenserfahrene Männer sind,

auch hat man mit ihnen in solchen Dingen kein leichtes
Spiel, Diese „Herren von der Zunft" betrachten
aber solche schon im vornherein als unqualifizierte
Eindringlinge, Unter diesen Umständen war schon
von jeher ein kollegiales Zusammenarbeiten sehr er¬

schwert, welches sich fortgesetzt mehr verschärfte und

bei Einführung der Tarifgemeinschaft seinen Höhe¬

punkt erreichte, Neid und Haß ergoß sich über die

Kollegen im Außendienst, als man erfuhr, daß diese
nach dem neuen Tarif in die IV. Gehaltsgruppe
befördert werden sollen. Man scheute sich nicht, wider

besseres Wissen die total erfundene Behauptung auf¬
zustellen, bei Einführung des Tarifs fließe die Hälfte
des Mehrbedarfs an Gehalt in die Taschen der

wenigen Außenbeamten, während die große Masse der

übrigen Angestellten sich mit der anderen Hälfte ab¬

zufinden habe.
Der Wahrheit gemäß verhält es sich aber folgender¬

mäßen: Von den 229 Angestellten der Kasse kamen

bei Einführung des Tarifs 32 Auhenbeamte und ein

jährlicher Mehrverbrauch von rund 20000 Mk, in

Betracht, davon entfallen 2668 Mk, — pro Kopf im

Durchschnitt 83', , Mk, auf^ die 82 Außenbeamten,
während auf die übrigen 10 i Angestellten der Betrag
von 16112 Mk. ---- pro Kopf 81»/,. Mk. entfallen, also
zirka 1,50 Mk. im Jahre weniger. (Das „Weniger"
entsteht nur dadurch, weil in dieser Durchschnitts¬
berechnung eine ansehnliche Anzahl Hilfsarbeiter ein¬

begriffen sind, deren Gehaltserhöhungen wesentlich
niedriger sind als die der Beamten.)

Um aber ihrer Erfindung nur einen Schimmer
des Beweises zu liefern, stellten die Gelben in ihrer
„Monatsschrift" eine Tabelle auf, in welcher sie ein

27jähriges Bestehen des jetzige» Tarifes ihrer Be¬

rechnung zugrunde legen und jede besondere Avantage
in diesem langen Zeitraum vollständig außer Betracht
lassen.
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Der Stempel der Fälschung wird diesem Mach¬
werk aber damit aufgedrückt, weil die Macher sehr
genau wissen, daß die Tarifgemeinschaft nur auf die

Dauer von fünf Jahren abgeschlossen wurde und diese
mit Ende des nächsten Jahres abläuft. Bis dahin
hoffen aber die Landesvereinler, an der „Staats-

futtcrkrippe" sich satt essen zn können und die Sporen

nebst Säbel bereits verdient zn haben, um damit als

„die stillen Samariter in der Krankenpflege" dem

kranken Mitgliede gegenüber sich die nötige Achtung
und das Ansehen zu verschaffen, wie es dann ihrer

gesellschaftlichen Stellung zukommt." — (Siehe Nr. 1

und 2 der gelben „Monatsschrift".)
Dic Pflege des Standesdünkels ist Selbstzweck des

Landesvereins, das wird unstreitig durch folgenden
Erguß auf Seite 77 der „Monatsschrift" festgestellt;
es heißt da u. a.:

„Unsere erste Aufgabe ist es, unseren Kollegen
die ihnen in Rücksicht auf ihre berufliche Vorbildung
zustehenden Ansprüche bei Besetzung der Bureau-

beamtenstellen zu verteidigen uud in zweiter Linie

ihre wirtschaftliche Besserstellung zu fördern. Was

nützen uns gut dotierte Stellen, wenn solche für
uns nicht zu haben find,"
Das gelbe Rezept lautet daher: „Erst der Kragen,

dnnn dcr Magen." Man frage sich: Sind dann von

dieser Seile an den Vorstand gerichtete Gesuche um

Teuerungszulage, Gehaltserhöhung usm. wirklich ernst

zu nehmen? Sind dieselben nicht vielmehr nur

Heuchelei und nur dazu berechnet, den nicht so klar

sehenden Kollegen ihrer Gefolgschaft Sand in die

Augen zn streuen?
Da nun einmal nach Wunsch der Landesvereinler

in obigem Sinne eine „Reinkultur der Standesehre"

nicht zu erreichen sein wird, frenen sich dieselben ans
das Eindringen der Militäranmärter. Wenn auch diese
keine berufliche Fortbildung mitbringen, dann sind sie

ihnen aber für die Erreichung ihrer Zwecke gefügige

Werkzeuge. Hoffentlich sorgt der Gesetzgeber dafür,
daß den gelben Jnteressever—„tretern" die Bäume

nicht in den Himmel wachsen.
Eine empfindliche Schädigung in Höhe von

16666 Mk. fügten die gelben Macher den Kollegen
an der Kasfe infolge ihrer frivolen Hetze gegen die

Einführung des Tarifs zu; bekanntlich wurden dic

am geringsten Entlohnten dabei am härteste» getroffen,
und zwar bis zur Höhe von .76 Mt. pro Person,

Mau schoß dabei mit Kanonen nach Spatzen und

erreichte damit zwar die Abänderung der angefeindeten,
aber weniger bedenklichen Stellen des Anstellnngs-

vertrages; dagegen wurde aber die Einführung des

Tarifes um ein volles halbes Jahr verzögert, wodurch

obiger Verlust entstand und obendrein wurde noch
im Einverständnis mit der Aufsichtsbehörde dem Z 1

folgender Satz eingefügt:
„Das Aufrücken in eine höhere Gehaltsstufe

bezw, Gehaltsgruppe ist jedoch von den Leistungen
nnd dcr Führung des Angestellten abhängig und kann

durch Vorstandsbeschluß dauernd oder ans Zeit ans-

geschlossen werden, wenn begründete Ursache zur

Unzufriedenheit mit feinen beziv. seiner dienstlichen
odcr außerdienstliche» Führung vorliegt, ihm auch
deshalb eine Verwarnung erteilt und dies zn seinen
Personalakten vermerkt worden ist,"
Es ist damit alles in das Ermessen des Vorstandes

gestellt, wem und wann er aufrücken lassen will. Das

ist ein Vorbehalt von höchst bedenklicher Wirkung und

Schwere, der zugleich die Tätigkeit des 'Angestellten¬
ausschusses lähmend beeinflußt.

Diese außerordentlich scharfe Maßregel haben die

Landesvereinler mit ihrer tollen und zugleich sinnlosen

Hetze gegen den Tarif verschuldet und die Verbands¬

kollegen sind dabei die Leidtragenden, Ein Auflehnen

gegen diese Maßregel unsererseits ivar einem noch
mnligen Scheitern des Tarifvertrages gleichbedeutend,
um aber die Kollegen vor einer weiteren Schädigung

zu bewahren, haben ivir uns, ivenn auch schivcrc»
Herzens, gefügt.

Die gelben Schreier hat das wenig gestört: denn

keiner fand den Mnt, bei Verkündung dieser Beschlüsse
des Kassenuorstandes vor versammeller Beamtenschaft
auch nur ein Wort zu erwidern. Trotzdem es jcdcm
Benmten freigestellt war, fich diesem Vertrage zu

unterwerfen, unterzeichneten denselben alle Mnnn für
Mann, nur zwei Hauptkrcckehler waren durch Vor¬

standsbeschluß auf Grund obigen Vorbehaltes und

unter Zustimmung der Aufsichtsbehörde davon aus¬

geschlossen geblieben (letztere hatte sogar deren E»t°

lnffnng empfohlen,.
Obgleich die Landesvereinler jetzt den Mehrerlös

vergnügt einstecken, Hetzen sie mit dcn gemeinsten 'Ver¬

dächtigung dem Reichstag gegenüber gegen die Tarif¬
gemeinschaft.

Die Beschlüsse dcr Reichstagskoiniiiission zur

Reichsversicherungsordnung scheinen unseren Antipoden

schlecht zu gefallen, deshalb suchten sie nach uenem

„Material" und siehe da: nin 23. Juni d, I, erschien
in der Morgenausgabe der „Tresdner Nachrichten"
ein vom Vorstand des Landesvereins verfaßter Artikel,
der alle bis jetzt gebotenen Gemeinheiten um ein

wesentliches überbietet. Als Hauptzweck tritt klar

hervor, daß derselbe dazu berechnet ist, die 'Arbeit-

geber im Sinne der Reichsversicheruiigsordnung scharf

zu machen. Um aber den Inhalt nach bewährtem

Muster schmackhaft zu machcn, wird unrcr vielem

anderen auch behauptet:
Die Krankeickonlrolleure mißbrauchen ihr Amt dazu,

um bei stattfindenden Streiks und Aussperrungen den

sich infolgedessen Krankmeldendeu gegenüber besondere
Nnchsicht zu üben, damil diesen, zum Borteile dcr

Streikkassen, einc möglichst ergiebige Ausbeutung der

Ortskrnnkcttkassciiinittcl erleichtert iverde.

Nach Rcichsverbandsschablone schließen die

„Kollegen" ihren „'Artikel" mit folgende» Erguß:
„Gerade dic Krankenversicherung ist der feite

Boden, nuf dem die üppige Vegetation dicscr dic

Stnntsfttndnmcntc »tttcrivühlcndcn Pnrtci begünstigt
wird."

Darüber zur Rede gestellt und aufgefordert. Be¬

weise für diese gemcinen Amvürfe zn erbringe», sinken

sie feig in die Knie und verleugnen die Vaterschaft
zu diesem Schmähariikel.

Uebrigens wissen die Artikelschrribcr sehr genau
— und die Prnxis a» der hiesigen Ortskraickenkasse

hnt es jn znr Genüge bewiesen —, daß. wenn es galt,
die Kasse zu betrügen oder irgendwelchen Betrug zu

begünstigen, man die Krnnkcnkontxollcnrc wahrlich
nicht in das Geheimnis eingeweiht hat.

Das man übrigens geradc dic Krankenkontrollenre

als Zielscheibe blinder Wut auserkoren hat, ist vom

kollegialen Gesichtspunkte aus nicht rccht zu verstehen,
da gerade diesen, »m das Kasscninteressc zu wahre»,
der nttdnnkunrste, schwierigste, oft harte Geduldsproben
erheischende 'Anstendienst zugewiesen ist.

Mit diesem Schmähartikcl sind dic Interessen
der gesamten Kollcgcn an der Kasse i» geradezu bos¬

hafter Weise mit Füßen getreten worden, denn just

zur gleichen Zeit, wo man die unflätigsten, ans den

Finger» gesogenen schwere» Anschiildiguugen gegen
öen Kasseiivorstaiid schlendert, richtete» dieselben Leute

ein Gesuch um Gehaltserhöhung an denselben Bor¬

stand, wozu auch »och der Angestelltenausschus; miß¬

braucht ivird.

Wir sind, falls cs gewünscht wird, zn weiteren

Aufklärungen bereit.

lDlDlH
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Ist ein gasmonieverdand in der versicherungsbranche möglich?
Der Verband deutscher Versicherungsbeamten hat

sich bekanntlich gegründet, weil er die Lage der Ber¬

sicherungsangestellten nicht durch Kampf gegen die

Gesellschaften, sondern durch süße Reden und höfliche
Verbeugungen bei den Generalgewaltigen der Ver¬

sicherungsgesellschaften verbessern will, '

Die Erfahrungen, die der Verband mit dieser

seiner Friedensliebe bisher gemacht hat, beweisen jedoch
für jeden, der nicht mit einem zolldicken Brett vorm

Kopf umherläuft, daß der Münchener Versicherungs¬
beamten-Verband mit dieser Taktik gründlich Fiasko

gemacht hat.
Erst wurde sein Vorsitzender Lienig, nach jahr¬

zehntelanger Tätigkeit kurzerhand von seiner Gesell¬

schaft aufs Pflaster geworfen, Nnter zahlreichen Ver¬

beugungen hat sich die Verbandsleitung dagegen respekt¬

vollst verwahrt. Damit der Verband nur ja nicht
bei den Direktionen in den Verdacht geriet, Opposition
treiben zu wollen, unterließ man es, die Mitglieder

gegen diese brutale Maßregelung aufzurufen. Nur

immer recht sachte und bescheiden.
Nm seinen Mitgliedern zu zeigen, was er kann,

hat der Verband auch eine Petition an die Gesell¬
schaften vom Stapel gelassen, in der diese ersucht
werden, ihren Beamten bessere Gehälter zu zahlen.
Natürlich wurde der Verband von den meisten Direk¬

tionen keiner Antwort gewürdigt; einige antworteten

auch ablehnend. Auch das war für den Verband kein

Anlaß, seine Taktik zu ändern, Artikel von Mitgliedern,
die zu einem schärferen Vorgehen aufforderten, wurden

unterdrückt, oder gar von der Verbandsleitung des¬

avouiert!

Jetzt liegt wieder ein neues Beispiel dafür vor,

wie der Münchener Verband von den Direktionen be¬

handelt wird.

Ein Angestellter der bn>,crischcn Vcrsichcrungsbnuk
in München war wegen Unregelmäßigkeiten gekündigt
worden. Da er Mitglied des Münchener Verbandes

war, wandte er sich an diesen um Rechtsschutz, Der

wurde ihm zunächst auch gewährt. Als das aber den

Zorn des Herrn Direktors erregte, wurde ihm der

Rechtsschutz' wegen Aussichtslosigkeit des Prozesses

wieder entzogen. Das konnte aber den Zorn der

Direktion nicht besänftigen.
Dem Angestellten der bayerischen Versicherungs¬

bank murde deshalb ohne viel Federlesen die Zu¬
gehörigkeit zu dem Münchener Verbände unter Hinweis
auf die „Direktionsfeindlichcn und sozialdemokratischen
Tendenzen dcs Verbandes", verboten! Wer aus dem

Verbände nicht austritt, verdirbt sich seine „Quali¬

fikation" murde einem Angestellten bedeutet.

Es ist immer das alte Lied, Sobald eine Or¬

ganisation nicht in allem den Unternehmern zu Willen

ist, hat sie „sozialdemokratische" Tendenzen, Denn

alles, was das heilige Profitinteresse schädigen könnte,

ist sozialdemokratisch und Sozialdemokrat ist jeder,
der seine Interessen vertritt.

Was tut aber der Münchener Verband zu diesem

Angriff auf die Koalitionsfreiheit? Nun zunächst
— wartet er ab. Der Herr Generaldirektor der

Bayerischen Versicherungsbank ist zufällig im Urlaub;
er soll erst gefragt werden, ob er die Maßnahmen

seiner Kollegen billigt! Deshalb schweigt sich das

Verbandsorgan des Münchener Verbandes zunächst

noch aus über den Fall. Es ist rührend! Der Verband

opfert sich selbst und sein Organisationsprinzip, um

nur im tiefsten Frieden mit den Direktionen zu leben.

Vielleicht wird er aber doch noch eine Protestaktion
unternehmen. Natürlich nicht zugunsten der Koalitions¬

freiheit, sondern um den Vorwurf der „sozialdemo¬
kratischen Tendenz" abzuwehren. Denn er selbst

operiert ja uns gegenüber, die wir den energischen
Kampf gegen die Ausbeutungspraktiken der Gesell¬

schaften für notwendig halten, mit der Denunziation,
mir seien eine sozialdemokratische Organisation, Damit

ist dann wieder die Harmonie zwischen der Direktion

nnd dem Münchener Verband hergestellt. Beide sind

sich darüber einig, daß die Organisation, die den

Gesellschaften unerbittlichen Kampf angesagthat, sozial¬
demokratische Tendenzen verfolgt.

In dieser Weise werden vom Münchener Verbände

die Organisationsbestrebungen der Versicherungs¬
angestellten korumpiert und ihre Interessen verraten.

Daß der Verband trotzdem oder gerade deswegen

großen Zulauf hat, ist leicht erklärlich. Die große

Masse der Versicherungsangestellten lebt noch in dem

Wahne, durch gute Beziehungen zu den Vorgesetzten
etwas erreichen zu können, Sie begreifen noch nicht
die Notwendigkeit gewerkschaftlicher Organisation.
Aber auch hier wird es bei intensiver Agitation Licht
werden, trotz derEinschläferungsversuche desMünchener
Verbandes. Auch den Versicherungsangestellten wird

der unüberbrückbare Gegensatz zwischen Kapital und

Arbeit, zwischen dem Profitinteresse des Kapitals und

den Lebensinteressen der im Dienste des Kapitals
fronenden Angestellten klar werden. Sie werden

erkennen, daß diese Gegensätze den wirtschaftlichen
Kampf solange erfordern, bis sie einmal beseitigt sein
werden, daß diejenigen, die diese Gegensätze künstlich
überbrücken wollen, nur eine Brücke aus Luft und

Phantasie bauen, daß sie entweder Betrüger oder

Narren sind.
Wenn die Versicherungsbeamten das erkannt haben,

werden ste sich auch von dem Verbände deutscher Ver-

fichcrungsbcamten z» München nicht länger am Narren¬

seile führen lassen.

Die Bünden des Staates.

Hl. Sie sind endlos, uferlos an Menge und

Größe. Man sagt, der Mensch sei das schlimmste
Raubtier. Das ist richtig. Mit noch mehr Recht
aber kann behauptet werden, daß der Staat der

schwerste Verbrecher ist. Und wenn nicht selten das

zutreffende Urteil gefüllt wird, in der Regel verdienten

die Eltern die Prügel, die ihren Kindern verabreicht
werden, so müßte auch der Staat „im Namen des

Königs" und „von Rechts wegen" in die Zuchthäuser
und Gefängnisse wandern, die mit den Opfern der

staatlichen Justiz angefüllt sind. Wer von dem

Staatsgebilde, wie es uns in seiner Totalität, seinen
Einzelheiten und feinen Ausstrahlungen täglich vor

Augen tritt, nur noch die leiseste Spur von Respekt

empfindet, der leidet unheilbar an der gefährlichsten
politischen Krankheit, die es gibt, an der Untertcmen-

demut, O ja! Einzelnes kann auch am heutigen
Staatskörper befriedigen. Doch das ist wenig, und

ohne Ausnahme handelt es sich da mn Einrichtungen,
die nicht dem Innern der heutigen Staatsidee ent¬

sprungen sind, sondern die ihm von außen aufge-

zwungen iverden mußten und die anzunehmen er sich

oft genug erst lange und hartnäckig gesträubt hat.
Ohne jede Uebertreibung kann erklärt werden, daß
der Staat, wie er sich heute zeigt, der Todfeind des

wirklichen Volkswohls ist und daß nur durch seine
Ueberwindung die Bahn geöffnet werden kann für
den kulturellen Fortschritt, für Freiheit und Recht,
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Wer uud was ist der Staat? Was bezweckt er?

Was erwirkt er? Für wen ist er da? Schnell wit

der Antwort auf diese Fragen sind die meisten Schul¬

meister bei der Hand, Sie mnchen's sich leicht. Sie

schöpfen die Antwort aus Büchern. Allein diese

Bücher sind im Auftrage oder doch iin Einverständnis ^
mit derselben Staatsgemalt geschrieben, die zu be-

kämpfen Pflicht jedes Kulturmenschen ist, und die

selbstverständlich das lebhafteste Interesse daran hat,
dem beherrschten Volke eine günstige Meinung über

sich suggerieren zu lassen. Das Volk soll nicht er¬

kennen, wie der Staat in Wirklichkeit ist, sondern es

soll ihn für das halten, für das gehalten zu werden

er wünschen muß. Dementsprechend lautet auch die i

Antwort, die von der Schulweisheit auf die oben

aufgeworfenen Fragen erteilt wird. Danach wird

der Staat gebildet durch das Volksganze; er hat den

Zweck, die Rechtsgüter jedes Einzelnen vor Angriffen

zu schützen, die Feinde des öffentlichen Friedens un¬

schädlich zu machen, Störenfriede zu strafen, die wirt¬

schaftlichen Verhältnisse so zu regeln, daß keiner zu

kurz kommt, strengste Unparteilichkeit allenthalben zu

wahren, die auf den Kulturfortschritt gerichteten Be¬

strebungen zu unterstützen, alles zu tun, was dem

Gesamtwohl förderlich, alles zu Unterlasten und zu

verhindern, was ihm nachteilig ist und fo fort in

inünitnin.

Das klingt sehr hübsch, ist aber von Anfang bis

Ende nichts weiter als fanler Zauber, Sand in die

Augen, Vorspiegelung falscher Tatsachen. Wäre der

Staat das, so hätte es keine Not. Für das Volk

nicht und auch für ihn selbst nicht Da würden ihm

auch gern alle etwaigen Mißgriffe nnd Unuollkommen-

heiten, die jedem Menschenwerke anhaften, gern nach¬

gesehen werden; jeder einzelne würde sich zum Ver¬

teidiger des Staates aufwerfen, falls er angegriffen
würde. Das Band der Interessengemeinschaft würde

unzertrennlich Staat und Volk verbinden: es würde

einen Gegensatz zwischen beiden nicht geben; das Volk

selbst wäre dann der Staat und der Staat das Volk;

der freien Kulturentwicklung würde nirgends und

niemals der Paß verrammelt werden; Licht und Luft,

freies Forschen und Schaffen wäre überall zu sinden;
eine Glückswelle würde vom Volke ausströmen, und

innere Kraft würde jede ernste soziale Krankheit un¬

möglich machen, jedes soziale Krnnkheitssymptom im

Keime beseitigen; ein Kulturleben wäre ermöglicht,
wie es die Welt noch nicht gesehen hat; der Kampf
aller gegen alle würde sich in eine höhere Interessen¬

gemeinschaft aller mit allen verwandeln, mit einem

Worte: die sozialistische Struktur der Gesellschaft
würde sich ohue katastrophale Erschütterungen durch¬

setzen können; denn die wirtschaftliche Notwendigkeit,

durch welche je 95 von 100 znm Sozialismns ge¬

drängt werden, würde bald genug siegen über die

Geldbeutelmacht der andern 5, die heute nur deshalb

so unüberwindlich ist, weil eben der Staat, der an¬

geblich das Whhl aller im Auge habeu soll, mit der

gewaltigen Summe seiner Machtmittel sich schützend
vor den Kapitalismus stellt.

Der heutige Staat ist also uicht der Ausfluß des

Volkswillens; er ist nicht einmal der Unparteiische,

der über den Jnteressenkämpfen der verschiedenen
Volks- und Erwerbsgruppen gegeneinander steht; er

ist vor allem nicht der Hüter des Rechts: er ist nur

uoch das fast willenlose Jnstrnment in dcn Hände»

der wirtschaftlich Starken und gcscllschnftlich Mächtigem,
mit dem diese herrschenden Klassen ununterbrochen
die Beraubung des Volkes fortsetzen können und mit

dessen Hilfe sie jede Auflehnung gegen ihre brutale

Gewaltherrschaft niederdrücken. Militär, Polizei,

Gericht, Schicke, Verwaltung — alle diese Macht¬
mittel des Staates stehen im unbeschränkten Dienste
der herrschenden Klassen: alle iverden ihncn znr Ver¬

fügung gestellt, wenn fie ihrer bedürfen. Der Staat

ist eben nicht das Hoheitsvolle, über de» Wassern

schwebende Wesen, als das schulmeisterliche Märchen

ihn hinstelle», sondern er ist der Henker, der mit Beil,

Schwert und Folterqualen alles und alle aus dem

Wege zu räumen sucht, ivas der herrschend«!! Gesell¬

schaft unbequem wird. Er ist kein Staat für nlle,

sondern für wenige. Er ist kein Voltsstaat, sondern
ein Klassenstaat,

Das ist seine grösste Sünde, ans der alle andern

Sünden hervorivachsen, Tas ist sein größtes Ver¬

brechen, aus dem alle andern sich erzeugen. Er macht

die Gesetze für die Reichen gegen die Armen. Geht

es nicht an, daß im Gesetz selbii ein Unterschied

gemacht wird, so sorgt dic Justiz des Staates dafür,
daß iu der Praris die Reichen durch die Maschen
des Gesetzes schlüpfen können, in denen dic Armen

erbarmungslos hängen bleiben. Er drillt die männ¬

liche Jugend in den Kasernen, lehrt sie, auf Befehl

auf Vater und Mutter zu schießen, reißt ihnen das

natürliche Ehrgefühl aus der Brust und pflanzt ihnen

dafür einen lächerlichen Tünkel ein. Willenloser,

stumpfer Gehorsam wird den Soldaten znr unbeding¬
ten Psticht gemach! und die Betätigung des Stlaven-

sinncs als lauterster Patrioüsmus gepriesen. Ein

Soldat, der eine vom Borgcsetzlen ihm anbefohlene

strafbare Handlung nicht begehen will, ivird dafür

schwer bestraft, bestraft von demsclben Staate, der

erst durch Gesetz bestimmt hnt, dnß jene Handlung
strafbar sei. Gibt es cine» blödere» Widerst»»? Und

gibt cs ein verruchteres Verbreche» als dicscs, wenn

es lediglich geschieht, »in ein System aufrecht zu er¬

halten, das an sich schon ein Verbrechen an der

Moral, am Volkswohl und am gesunde» Menschen¬

verstand bedeuiet?

Und dieser Slaat, dcr erst Verbrecher »nd Ver¬

brechen züchtet, will sich herausnehmen, solche Menschen

zu bestrafen, deren Schuld nicht zum la»se»dsten Teile

fo groß ist ivie seine eigene? Er will die Todes¬

strafe verhänge» über dc», dcr ciiicm das Leben ge¬

nommen hat, während cr selbst fortgesetzt Zchn-

lauscude moralisch und leiblich hinmordet oder ver¬

derben läßt?
Hinweg mit einem solchen «taate, mit dem

Klassenstaate! Errichicl sci an scincr Statt dcr freie

Rechtsstaat, der für die Gesainthcil des Volkes da ist,

nicht nur für die Eiilenbiirgklassc; eine Gesellschast,

die Licht und Luft ungchiiidcrt hcrcinläßt, dic eine

wahre und allgemeine Knllnr verbreitet, nicht aber

sie lotschlägt wie der heutige Klafsciistant,

wittschaflspolitische Kundschau.
Die letzten Wochen der Reichstagssession haben

ein Gesetz gebracht, das der Abgeordnete Otto Hno im

Korrespondenzblatt der Generalkommission folgender¬
maßen charakterisiert:

„Zum erstenmal in der neudeutschen Wirtschafts¬

gesetzgebung ist das Recht der Allgemeinheit, sich durch

ihre Vertretung, der gesetzgebenden Körperschaft, in

eine Domäne privatkapitalistischer Bereicherungs-

prnktiken regelnd cinznmischen, praktisch geworden,

^ Zum erstenmal legt ein deutsches Rcichsgcsctz der

rücksichtslos-egoistischen Spekulation mit den nationalen

Bodenschätzen gewisse Fesseln an. Wenn ivir dic auf
! den Schutz dcr Arbciter berechneten Gesetzesbestimmun¬

gen besprochen habe», daim iverden unsere Kollegen
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erst recht erkennen, daß mit diesem Gesetz in für
Deutschland neue sozialpolitische Bahnen eingelenkt
worden ist,"

Es ist hier die Rede von dem Kaligesetz, das

die Regierung vorlegen mußte, um die Produktions¬
und Verkaufsbedingungen zu regeln. Es ist eine

Zwangsorganisation des Unternehmertums, die hier
von Gesetzeswegen vorgenommen werden mußte, um

zu verhüten, daß die nationalen Bodenschätze durch
unsinnige Neberproduktion vergeudet würden. Fortab
dürfen die Kalisalze nur noch unter Beachtung der

gesetzlichen Bestimmungen abgesetzt werden und das

Ausland kann Kali nur noch von dem Produzent««
direkt beziehen. Eine Verteilungsstelle, die aus einen

von der Regierung zu ernennenden Vorsitzenden, zwei
von ihr ebenfalls zu ernennenden Beisitzern und 4

weitern Beisitzern besteht, verteilt alljährlich die Gesamt¬
menge des Absatzes auf die berechtigten Werke, Diese
Absatzmenge muß mindestens 5 Proz, mehr als die

vorjährige betragen. 68 Werke sind zunächst zur Be¬

teiligung zugelassen. Neuentstehende Werke erhalten
erst nach »jährigem Bestehen die volle Beteiligung
zugewiesen. Die Höhe der Beteiligung selbst soll sich
richten nach Mächtigkeit und Beschaffenheit der Kali¬

falzlager und nach der Leistungsfähigkeit der Betriebs-

einrichtuugen. Alle fünf Jahre werden die Höchstpreise
für den Verkauf im Jnlnndc festgestellt. Einc Erhöhung
dcr Verkaufspreise bedarf der Zustimmung des Reichs¬
tages! Damit die zuerteilten Mengen nicht über¬

schritten werden, bedroht das Gesetz den Frevler mit

Strafen von 16 bis 18 Mk, pro Doppelzentner, Die

Reichskasse erhebt von jedem Doppelzentner reinem

Kali eine Abgabe von 66 Pfg, Der Betrag wird für
die durch die Ausführung des Gesetzes entstehenden
Kosten und zur Propaganda für die Anwendung von

Kalidüngerstoffen verwendet. Auf Antrag der Sozial¬
demokraten ist noch bestimmt worden, daß diese Ein¬

nahmen und Ausgaben in den Reichsetat einzustellen
sind. Dadurch hat der Reichstag alljährlich die Kon¬

trolle über die Anwendung des Gesetzes, Außerdem
ist durch die Arbeit der Sozialdemokraten in der

Kommission erreicht worden, daß das Gesetz auch Be¬

stimmungen über Löhne und Arbeitszeit der in den

Kaliwerken Beschäftigten erhält. Zwar ist durch die

Haltung des Zentrums viel Schaden angerichtet, da

diese Partei die Anträge der Sozialdemokraten in der

Kommission zu Falle brachte. Die hatten nämlich
beantragt, den Bundesrat zu verpflichten, den Ab¬

schluß von Tarifverträgen zwischen den Arbeitern und

den Kalimerksbesitzern zu fördern, die bestimmte
Minimallöhne und Maximalarbeitszeiten enthalten
sollten. Solange das nicht geschehen sei, sollten die

Löhne von 190V mit einem Aufschlag von 10 Proz,
gelten. Das Zentrum teilte sich in der Abstimmung;
ein Teil stimmte dagegen, ein Teil dafür. Das ist
die alte bewährte Taktik, die das Zentrum immer

angewandt hat, wenn es eine Gesetzesbestimmung zu

Falle bringen und doch sich selbst decken mill. Nun

kann der einzelne Abgeordnete sagen, daß er als

Zentrumsabgeordneter nicht dafür verantwortlich ist.
Die Regierung ließ nun aber doch noch durch einen

Konservativen beantragen, daß die Beteiligungsziffer
an der Produktion im Verhältnis etwa erfolgter Lohn¬
kürzung oder Arbeitszeitverlängerung gekürzt wird.

Ein Zentrumsantrag, der durch sozialdemokratische
Nnteranträge stark abgeändert wurde, brachte dann

noch die Bestimmung in das Gesetz, daß die Be¬

stimmungen über die Verschlechterung der Arbeits¬

bedingungen keine Anwendung finden auf solche Be¬

triebe, in denen durch besondere Verträge zwischen
Arbeitern und Nnternehmern das Arbeitsverhältnis
geregelt ist, wenn in geheimer Abstimmung die Mehr¬
heit der Arbeiter des Betriebes sich für diese Regelung
entschieden haben. Die Tarifverträge dürfen keinerlei

koalitionsbeschränkende Bestimmungen enthalten. Da

über die Kürzung der Beteiligungsziffer die Ver¬

teilungsstelle zu befinden hat, so ist sozialdemokratischer-
seits beantragt und vom Reichstag beschlossen worden,
daß bei Entscheidungen über Produktionskürzungen
wegen Lohnminderung oder Arbeitszeitverlängerung
der Verteilungsstelle zwei Arbeiteroertreter mitwirken,
die von den Arbeitervertretern der Knavpschafts-
Berufsgeuossenschaft im Kalibergbau gewählt werden.

Bei allen diesen Streitigkeiten wirken nunmehr neben

den drei Regierungsvertretern zwei Arbeitgeber und

zwei Arbeiter mit. Damit hat in der Tat die Gesetz¬
gebung einen Weg beschritten, der nach den bisherigen
bürgerlichen Anschauungen unmittelbar in den viel

verrufenen „Zukunftsstaat" führt. Man hat alte

sozialdemokratische Forderungen über gesetzlich fest¬
zulegende Minimallöhne und Arbeitszeit wenigstens
prinzipiell durch die Gesetzgebung erfüllt! In, man

hat auch das alte liberale Evangelium von den Grund¬

lagen der heutigen Weltordnung angetastet, als man

die Verkaufspreise der Kalisalze staatlich regelte. Es

ist ganz sicher: Die Welt geht demnächst unter! Wenn

schon der Reichstag die Prinzipien der Sozial¬
demokraten verwirklichen hilft, nnd vor allem, wenn

das geschieht unter der Führung der Regierung: Was

soll da noch werden? Hätte man bei Reglung dieses
Produktionszweiges wirklich nationale Interessen zur

Grundlage öes Gesetzes gemacht, so mußte man die

gesamte Kaliproduktion und den gesamten Vertrieb
der Kaliprodukte auf das Reich übernehmen. Da

Deutschland für diese wichtigen Düngemittel ein natür¬

liches Monopol in seinen Bodenschätzen besitzt.
Deutschland allein vermag die landwirtschaftliche
Produktivität zu mehren durch Lieferung seiner Kali¬

salze! Vernünftige Erwägung führt unbedingt zu
dem Schlüsse, daß hier durch die Neichsregierung
einer unsinnigen Verschwendung des nationalen Gutes

vorzubeugen ist und daß daher eine Industrie ver¬

staatlicht werden muß, die anderweit nicht zu ersetzende
Bodenschätze verschwendet, Dns hat man natürlich
„im Interesse der berechtigten Forderungen der In¬
dustrie" abgelehnt, Nnd doch hat dieselbe Regierung
1907 im preußischen Landtage einen Gesetzentwurf
einbringen und verteidigen müssen, der der schranken-
losen Spekulation mit den Bodenschätzen Einhalt
bieten sollte. Es handelte sich damals um die Be¬

schränkung des Erwerbs des Mutungsrechtes, Durch
die kapitalistischen Gesellschaften ist nämlich der größte
Teil der Bodenschätze heute schon nicht mehr Eigen¬
tum der Nation, sondern er gehört einigen Kapitalisten
oder Syndikaten, Es sind in der Hauptsache wohl
die Tiefbohrgesellschaften, die auf Grund des preu¬

ßischen Berggesetzes das Vorrecht auf Ausbeutung
der Bodenschätze - Kohlen, Erze, Kali usw, — er¬

worben haben, Nnd daß das ein Geschäft ist, das

noch etwas abwirft, beweist die Tatsache, daß eine

dieser Gesellschaften jahrelang 700 Proz, Dividende

verteilen konnte. Fünfhundert Prozent! Das ist sicher
der ärgste Wucher mit den Naturschätzen, der an der

Nation verübt werden kann. Die Bauern, die an

der Düngung mit Kalisalzen stark interessiert sind,
die Arbeiter und Angestellten, die Kohle als Heizungs¬
mittel nicht entbehren können, sie bilden doch schließ¬
lich trotz aller vornehmen Theorien von der dumpfen
Masse den Hauptteil der Nation und sie sind es, die

hier von kapitalistischen Gesellschaften gezwungen
werden, Tribut zu ,700 Proz, zu zahlen, ivenn sie Kali

oder Kohle kaufen.
Vor 47 Jahren stand in Deutschland ein Mann

auf, der lehrte dem Volke neue Ansichten über den

Staat, Er sagte: „Was ist der Staat? Der Staat

ist Ihrer, der ärmeren Klassen, große Vereinigung;
die übergroße Mehrzahl der Bürger des Staates sind
arme Leute, die kaum zu beißen haben, die tagtäglich



Nr. 16 Der Bureauangeftellte, Seite 187

nur in harter Arbeit schaffen müssen, um das arme

Leben kümmerlich zu erhalten, — Welchen Zweck hat
der Staat? Der Zweck des Staates ist der, durch
ihre Vereinigung die einzelnen in den Stand zn setzen,
eine solche Stufe des Daseins zu erringen, die sie als

einzelne nie erreichen würden, eine Summe von Bil¬

dung, Macht und Freiheit zu erlangen, die ihnen
sämtlich als einzelne schlechthin unersteiglich wäre.

Der Zweck des Staates ist somit der, das menschliche
Wesen zur positiveren Entfaltung und fortschreitenden
Entwicklung zn bringen, — Leistet das unser heutiger
Staat? Er leistet es nicht, weil nicht die Interessen
der Armen, sondern die der Besitzenden in ihm herr¬
schen. Die übergroße Mehrzahl der Angehörigen des

Staates sind arme Leute; aber die Herrschaft im

Staat haben die Reichen, Die unteren Klassen haben
sich im Laufe der Zeit in ihrem eigenen Staat alle

Macht aus der Hand nehmen lassen! — Was ist also
zu tun? Der Staat muß unter der Herrschaft der

armen Leute stehen. Die Armen müssen die Macht
im Staate erobern und dann den wahren Zweck des

Staates erfüllen, daß der Staat der Kultur der großen
Masse dient! Ein solcher Staat würde einen Auf¬
schwung des Geistes, die Entwickelung einer Summe

von Glück, Bildung, Wohlsein und Freiheit herbei-
sühren, wie sie ohne Beispiel dasteht in der Welt¬

geschichte, und gegen welche selbst die berühmtesten
Zustände in früheren Zeiten in ein verblassendes
Schattenbild zurücktreten,"

Inzwischen haben viele die Richtigkeit dieser An¬

sichten eingesehen. Und wenn wir den Kampf der

besitzlosen Volksmasse um ein gleiches Wahlrecht richtig
verstehen wollen, werden wir es nur unter dem

Gesichtswinkel der hier vertretenen Ansichten können,

Ferdinand Lassalle wußte, daß der Weg zum Volks¬

wohl nur erreicht iverden rönne, wen» die nriueu Leute

ihrc eigne» Gesetzgeber seiu würden, lind alle Gesetze,
die wir gegenwärtig entstehen sehen, zcigcn die Richtig¬
keit seiner Ansicht. Dcnn sie sind im bestcn Falle
traurige Halbheiten kapitalistischer Zugeständnisse an

die Entwickelung,
In Preußen ist gewöhnlich um die Rosenzeit

großes Reinemachen in den Ministerien, Wenn Heine

Tage die Seeluft angenehm machen, konnncn und

gehen die Minister, so im vorigen nnd so in diesen!
Jahre. Das vorige Mal war's ein Reichskanzler, ein

Staatssekretär nnd der preussische Kultusminister, die

ihre Bündel schnüren mußten. Diesmal wurden

ivieder dreie gewogen und zu leicht befunden, Herr
v. Schön, der bislang die auswärtige Politik nach

leidlich vernünftigen Grundsätzen geleitet hatte, Herr
v, Rheinbaben, der die preussischen Finanzen mehr

schlechl wie recht verwaltete und dabei in junkerlich-
reaktionärer Politik machte und endlich Herr v, Moltte,
der Minister gegen das Wahlrecht, Tetorierl, belobt

und weiter beamtet sind sie gegangen worden. Ter

„Homogenität" halber, wie Bethmann Hvlliveg es so
wohlklingend sagen ließ. Und sie sind ersetz!! Das

ist das Tröstliche für uns, daß es keine unersetzlichem
Männer am Staatswngen gibt. Ein Magdeburger
Oberbürgermeister soll die liberale Nuanee im Ministcr-
Doppelquartct abgeben. Du lieber Himmel! Wie

bescheiden doch die Leute sind! Wer vr, Reiche kennt,
wird auch mit der Lupe nichls als gut gonvermenlale
Denkweise in all seinem Tun gefunden haben. Und

das soll der liberale Zusatz sein in der Junkerregierung?
Bethmann Holliveg verstand die Homogenität des

Ministeriums sicher, ganz sicher fo, dast Herr Lentze
zu den Junkern durchaus paffe, und die Erfahrung
wird ihm recht geben, li, I>,

Rundschau.
Ein taktisches Manöver. Der Hauptausschuß

für die staatliche Pensionsversicherung der Privat¬
angestellten veröffentlicht ein Flugblatt, in dem er

sich mit der Frage „Ausbau der alten Invaliden¬
versicherung oder Sonderversicherung?" beschäftigt.
Sachlich bringt das Flugblatt nichts nenes, sondern
wiederholt nur die schon sattsam bekannten „Gründe",
die gegen den Ausbau der Jnvalidenverstcherung
sprechen sollen. Es verlohnt sich nicht, darauf noch
einzugehen. Das Flugblatt verfolgt aber auch nur

scheinbar den Zweck, Aufklärung über das Problem
der Angestelllenversicherung zu geben. Die wirkliche
Absicht, von der sich die führenden Männer des Haupt¬
ausschusses leiten lassen, besteht vielmehr darin/ unter

den Privatangestellten den Glauben zu erwecken, als

sei an der Verabschiedung eines Pensionsversicherungs-
gesetzes während der Tagung des gegenwärtigen
Reichstages überhaupt kein Zweifel mehr erlaubt.

Demgegenüber muß doch nachdrücklich betont iverden,
daß die politische Lage nicht im geringsten zu einer

derartigen optimistischen Auffassung berechtigt und

daß die Privatangestellten sich einer gefährlichen Selbst¬
täuschung hingeben würden, wenn sie den Beteuerungen
der amtlichen Stellen und der politischen Parteien
ein so blindes Vertrauen entgegenbringen wollten.

Es ist deshalb völlig abgeschmackt, die „Freic Ber¬

einigung für die soziale Bersicherung der Privat¬
angestellten", die den Wert aller dieser Bersicherungen
richtig einschätzt, als Störenfried in der Angestellten¬
bewegung ciuszuschreien und es verrät jedenfalls keinen

starken Glauben an die Ueberzeugungskraft der eigenen
Gründe, wenn der Hauptausschuß auch diesmal wieder

zu dem bedenklichen Mittel greift, die Zahl seiner
Anhänger durch doppelte und dreifache Zählungen
der Mitglieder der ihm angeschlossenen Verbände über

den talsächlichen Umfang hinaus zu vergrößern.
Die fortgesetzten krampfhaften Versuche des „Hauch-
ausschusses", dic Mitglieder der ihm angeschlossenen
Verbände in Atem zu halten, sind sehr erklärlich.
Tie Mitglieder dieser im Banne der Harmonielehre
stehenden Verbände wollen doch irgend etwas sehen,
ivas so aussieht wic cine Vertretung ihrer Interessen,
Deshalb ivird bis zum Ueberdruß die Pensions-
versicherungsfrage als Paradepferd vorgeritten, Haben
die Herren nicht bald eine neue Ruinmer?

Wie die polirische Situation sich gestaltet hat, ist
wohl überhaupt nicht mehr daran zu denken, daß, selbst
wenn die Regierung Wvrt hält und einen unverbind¬

lichen Enlwurf eines Peilsionsversichernngsgesetzes im

Herbst veröffentlicht, der gegenwärtige Reichstag sich
mit einem derartigen Gesetzentwnrf beschäftigt. Ganz
abgesehen von den langwierigen Etatberatungen
werden auch die vielen noch rückständigen und in dcr

zweiten Lesung steckenden Gesetze verabschiedet werden

müssen. Tann koiniur, .außerdem -eine neue- Militär-

vorlaa^lmd schließlich soll auch die Reichsversicherungs-
^iTrd'illlilg'noch verabschiedet werden. Uns scheiick, als

wenn daraus nichls mchr iverden ivird, keinesfalls
aber wird der Reichstag vor Verabschiedung dieses
Gesetzes die Pensionsverficherungöfrage erledigen
Das hat dcr „5>iuplausschuß" mil scinem lörichien
Verhallen zuwege gebracht. Würde cr sich gleich dcr

„Freien Vereinigung für die soziale Versichernng dcr

Privatangestclltcn" mit der ganzen Wucht seiner
dreimalhnnderttallsend Mitglieder hinter die Forderung
gestellt haben: Erfüllung der Wünsche dcr Angcstclllcn
in dcr Rcichsvcrsichcruiigsordnnttg, wir hätten die Partei
sehen mögen, die sich geweigert hätte, dicscm Ver¬

langen nachzukommen. Wenn der Hanvtausschuß, in

Verdrehung dcr Situation, der Freien Vereinigung
die Schuld daran zuschiebt, daß für die Angestellten
nichts geschehen ist, so handelt er dabei nach der bei
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feinen führenden Verbänden bewährten Taktik dcs

verfolgten Diebes, der da ruft: „Haltet den Dieb!"

Im Anschluß hieran sei noch bemerkt, daß der I

wirtschaftliche Ausschuß der bayerischen Abgeordneten- !

knmmcr kürzlich anläßlich verschiedener Petitionen I

unter Znstiminuug der Regierung den AnSban der

Jnonlidenversichernng für besser «nd zweckmäßiger nls

die Sondcrknssc erklärte. Wir kommen hierauf noch !

zurück. n

Die penstonsversicherung der priostsrige- !

stellten in Oesterreich. Die österreichischen Ver- !

waltungsgerichte quälen sich seit geraumer Zeit iin ^
Schweiße ihres Angesichts nb zu definieren, was denn ^

eigentlich ein Privatangestellter sei und welche Privat¬

angestellten pensionsversicherungspflichlig sind und

welche nicht. Im allgemeinen sind die eigentlichen

Handlungsgehilfen
— Lndenangestellten

— als nicht

versicherungspflichtig angesehen worden, obwohl

gerade sie den größten Teil der Angestellten ausmachen.

Es wird jetzt eine höchst gelungene Entscheidung des

österreichischen Verwaltungsgerichtshofes bekannt, in

der der Begriff der „geistigen Dienstleistung", die dns

richtige Merkmal eines Privatangestellten ist, folgender¬

maßen definiert wird: „Als geistige Dienstleistung

wird nach den herrschenden Begriffen wohl jene in

Betracht kommen können, bei welcher der essentielle

(wesentliche) Teil der Arbeit durch die Tätigkeit des

Geistes, durch Denkoperationen vollbracht wird, und

nur um in Erscheinung treten zu können, einer schrift¬

lichen oder mündlichen Aeußerung (Auftrag, Dis¬

position, Erklärung, Aufzeichnung zum Zwecke der

Festhaltung sür einen künftigen Gebrauch) und der¬

gleichen bedarf, hingegen nicht jene, bei welcher die

physische Tätigkeit nicht lediglich dazu dient, die geistige
Arbeit zur Erscheinung zu bringen, sondern bei der

der zu erzielende Arbeitserfolg in der Hauptsache

durch physische Arbeit hervorgebracht wird und die

Denk- nnd Willenstätigkeit lediglich die Betätigung

des Körpers lenkt und beeinflußt."
Mit solchen allgemeinen Deduktionen läßt sich

aber wenig anfangen für die Praxis des täglichen

Lebens, Es ist eben überhaupt nicht möglich, so

scharfe Grenzlinien zu ziehen und deshalb vertreten

wir auch die Ansicht, daß eine besondere Pensions¬

versicherung ein Nonsens ist. Wenn die Wünsche der

Sonderkassensreunde wirklich in Erfüllung gehen

sollten, dann kommen wir auch in Deutschland zu

solchen tiefsinnigen Betrachtungen über die Erscheinung

von Denkoperationen und zu unendlichen Streitigkeiten,

die mehr an Verwaltnngskosten verbrauchen, als die

ganze Bersicherung wert ist, wie wir das so herrlich

in dem klassischen Lande des Bureaukratismus, in

Oesterreich sehen, «,

von der soiisldemokrstischen Sünfllmgs-

mirtschsft in den «rsrikenksssen. Die „Kölnische

Volkszeitung" sieht sich genötigt, in ihrer Nr. 625 vom

27. Juli diese Erklärung aufzunehmen, die ihr aus dem

Kreise der Kölnischen Krankenkassenbeamten zugeht:

„Das in der Koininission für die Reichsversiche¬

rungsordnung gerügte Vertragsschema enthält aller¬

dings in einzelnen Bestimmungen Wendungen, welche

jetzt nach Prüfung ihre« praktischen Anwendung in

hohem Grade bedenklich erscheinen müssen. Un¬

richtig ist es aber, etwa der Gesamtheit der Kassen¬

beamten wie auch der Kafsenvorstände vorzuwerfen,

daß sie bei Abfassung dieser Verträge sozialdemo¬

kratische Parteiinteressen im Auge gehabt hätten.
Eine derartige Behauptung trifft wenigstens für

Köln und wohl auch für Rheinland-Westfalen nicht

zu, da hier eine sehr große Znhl von Kasscnbecimten

»icht auf dem Boden der Sozialdemokratie steht.

Beispielsweise hat die Bezirksgruppe Köln des

Verbandes der Krankenkassenbeamten ein Mitglied

der Zentrumspartei zum Vorsitzenden, Einzelne

dieser AnsteUungsverträge mögen nun hinsichtlich

derBeschränkung der Kündigungsfrist zu weit gehen;
aber die nichtsozialdemokntischen Knssenbenmtcir

müssen sich entschiede» dagegen verwahren, daß die

betreffenden Verträge schlechthin nls eine sozialdemo¬

kratische Mache mit Parteipolitischen Tendenzen hin¬

gestellt wcrden und daß dabei von dcn Kassenbeamten
in verallgemeinernden Wendungen gesprochen wird.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß die gerügten
Vertragsbestimmungen nunmehr beseitigt werden,"

Die Presse des Zentrums ivird sich hoffentlich
nun endlich über die „sozialdemokratische Mißwirt¬

schaft", Mitglieder der Zentrumspartei mit „ungeheuer¬

lichen" Anstellungsverträgen anzustellen, beruhigen.
Wenn nicht, dann ivird es auch so gehen,

vie gelbe Seuche such im Osten. Drei Bres¬

lauer Rendanten von Ortskrankenkassen unter Führung
der Herren Bö hm-Breslan nnd Gauer-Bromberg

legen jetzt in Ostelbien Leimruten aus, um „diejenigen,
die nicht alle werden", für einen gelben „Ostdeutschen
Landesverein der Ortskrankenkaffenbeamten" einzu-

fcmgen. Sie werden ja damit ebenso wenig Glück

haben, wie die ihnen gleichgesinnten Seelen ander¬

wärts. Unser Verband wird in dem Zirkular, das

die nationalen Herren versandt haben, als sozial¬

demokratische Organisation bezeichnet, die „als Ver¬

tretung unseres Standes nicht mchr angesehen werden"

kann. „Infolgedessen", fährt das Zirkular fort, „haben

eine große Zahl echte Kollegen diesem Verbände längst
den Rücken gekehrt nnd haben sich mit gleichgesinnten,
d, h, auf dem Boden der Staats- nnd Gesellschafts¬

ordnung stehenden Kollegen in verschiedenen Landes¬

teilen wieder neu vereinigt,"
Diese echten Kollegen sind echte gelbe Verräter,

weiter nichts. Die ostdeutsche Kollegenschast wird diese

Herren gebührend zu würdigen wissen.

Ein terrorisierter Ksssenrendsnt. Bis dato

konnte man hier und da hören, daß ein Rendant mal

seine Stellnng benutzte, die ihm Unterstellten vom

Beitritt zum Verband abzuhalten. Daß nber ein

Rendant von eincm ihm unterstellten Beamten zum

Austritt aus dem Verband angehalten wurde, blieb

Kötzschcnbroda i. S. vorbehalten. Am 1, Juli haben

ein Expedient, der Kassenbote nnd der Rendant ihren

Austritt aus dem Verband erklärt. Letzterer erst,

nachdem er durch den Expedienten von dem Vorhaben

unterrichtet und zur Unterschrift der Austrittscrtläruug

ersucht wurde. Bei einem jüngeren Kollegen holte
der eifrige Herr sich allerdings die wohlverdiente Ab¬

fuhr, Seit' Jahresfrist gehörten die tapferen Drei

zn denen, die wohl die Errungenschafte» der Organi¬

sation für sich beanspruchten — und diese konnten

ihnen nie hoch genug gehen —, sonst aber bekümmerten

sie sich um nichts. Mit dem Orte und seinein Ren¬

danten haben mir uns ja bereits in früheren Jahren

befassen müssen und damals konnte den Ausgeschiedenen
nie scharf genug vorgegangen werden, wenn es galt,

den Rendanten zu solidarischem Verhalten anzuhalten.

Bei dem Rendanten ist der Austritt erklärlich, da

seine ganze Geistesrichtung dazu angetan ist, ihm jedes

Solidaritätsgefühl als überflüssig erscheinen zu lassen.

Das hat er schon vor einigen Jahren bewiesen, als

er ein gemeinsames Vorgehen znr Erringung besserer

Anstellungsverhältnisse mit den Worten ablehnte:

„Wes Brot ich esse, des Lied ich singe, ich habe zehn

Jahre mit den Leuten (Vorstand) gearbeitet und bin

immer mit ihnen ausgekommen," Allem Anschein

nach hoffen die Herren stark auf besondere Anerken¬

nung, falls die Reichsversicherung im Sinne der Re¬

gierung zustande kommt, wofür allerdings wenig
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Wahrscheinlichkeit besteht. Wie steht's aber dann, ihr

Herren? Dann wäre alle Leisetreterei umsonst ge¬

wesen. «.

Mißwirtschaft in Krankenkassen. Die Regie¬
rung hat in der Begründung der RVO. behauptet,
die Sozialdemokratie werfe die altgedienten Beamten

aus der Kasse heraus, um ihre Agitatoren darin

unterzubringen. Wer in Wahrheit diese Hausknechts¬
taktik befolgt, zeigt auch folgender Fall:

In Schöneck i. S. bildeten bisher freigewerkschaft¬
liche Arbeiter die Mehrheit des Vorstandes der Orts¬

krankenkasse. Bei der letzten Wahl nun siegte eine

Liste „vaterländischer", „nationaler" und gelber Ver¬

eine. Der erste Akt des neubesetzten Vorstandes war,

den Krankenkontrolleur zu entlassen, angeblich weil

gespart werden müsse, sn Wirklichkeit aber, weil der

jetzige Vorsitzende dem Kollegen nicht grün ist.
So wird's gemacht! Leider kann der Kollege

rechtlich nichts gegen die Kasse unternehmen, da er

nur einen Vertrag auf Kündigung hatte. Wo bleibt

nun die Entrüstung der bürgerlichen Presse über

Terrorismus in den Krankenkassen?

reuerungs^ulsge. Die Ortskrankenkasse Rndebenl

bei Dresden hat jedem ihrer Beamten auf deren

Ansuchen eine Teuerungszulage von 75 Mk. rück¬

wirkend vom 1, Januar 1919 ab bewilligt.

MiszstSnde in Spandauer Unmsltsduresus.

Die traurigen Bureauverhältnisse der Spandauer
Anwälte haben mir schon häufig beleuchtet. Heute
wieder einige Beispiele dafür, daß es dort noch
immer nicht besser geworden ist.

Rechtsanwalt Landsberg in Spandau beschäftigt
folgendes Personal: Einen Bureauvorsteher mit 125 Mk,,
eine Stenotypistin mit 75 Mk,, eine Maschinen¬
schreiberin mit 86 Mk,, drei Lehrlinge mit 89 bezw,
15 bezw, IV Mk. Gehalt. Schon die Höhe der Ge¬

hälter geben eine Charakteristik für Herrn Rechts¬
anwalt Landsberg. Aber auch im übrigen scheint es

an einer Rücksichtslosigkeit dem Personal gegenüber
nicht zu fehlen. Während in allen andern Bnreaus

während der Gerichtsferien die Arbeitszeit verkürzt
ist (auch in Spandau), wird iu diesem Bureau wie

immer von 8—1 und 8—7 Uhr gearbeitet. Sonntngs
arbeitet die Hälfte der Angestellten, also alle 14 Tage,
von 9'/.—12 "bezw, 1 Uhr,

Noch schlechtere Zustände herrschen im Bureau

des Rechtsanwalts Locwe II. Dieser beschäftigt 12 An¬

gestellte, von denen 9 uuter 2V Jnhre alt sind. Es

erhalten hier eine Maschinenschreiberin 129 Mk,, ein

anderer Angestellter 100 Mk, Gehalt, Von den

übrigen 9 Angestellten erhält nur einer 60 Mk. Gehalt,
während die übrigen sich mit 0 bis 30 Mt, begnügen
müssen, Ausdrücke wie Ochse, Esel usw, von feiten
des Herrn Rechtsanwalts sollen in diesem Bureau

keine Seltenheit sein. Dafür dürfen dann die An¬

gestellten Sonnabends statt bis 2 Uhr (wie der

offizielle Bureauschluß in Spandau sein soll) bis

5 Uhr und Sonntags von 8 oder 9 Uhr ab bis gegen
1 Uhr und manchmal noch viel länger arbeiten.

Aus den übrigen Bureaus sollen hier einstweilen
nur einige krasse Fälle herausgegriffen werden, Rechts¬
anwalt Lüdicke zahlt einem 23 Jahre alten Angestellten
52 Mk, Bei Justizrat Frhr, v. Ltznckcr bekommt ein

25jähriger Angestellter 65 Mk,, ein anderer, 28 Jahre
alt, ebenfalls 65 Mk, «,

vie heimliche KonKurren?KIsuse> ist bei den

Versicherungsgesellschaften sehr, häufig. Die Stutt¬

garter Lebcnsversichermigsbank hatte sogar vor kurzem
die Stirn, ihren Außenbeamten eine solche Verein¬

barung unter die Nase zu reiben, Sie schreibt in

ihren Mitteilungen vom Mai d, I,:

„Unsern Herren Außenbeamten bringen wir

hiermit wieder in Erinnerung, daß iin Januar 1896

zwischen der „Alten Stuttgarter" und der „Alten

Leipziger" folgendes noch zu Recht bestehende Ab¬

kommen getroffen worden ist: „Zwischen den Di¬

rektionen „Stuttgart" und „Leipzig" ist vereinbart

morden, daß jede derselben eine Offerte auf
Engagement, die ihr von einem Beamten, Inspektor
oder Agenten der andern gemacht wird, ohne daß
diese letztere von vornherein damit einverstanden
ist, kurzerhand ablehnt,"

Natürlich ist eine solche Vereinbarung rechts¬
ungültig, weil gegen die guten Sitten verstoßend.
Aber was scheren eine Versicherungsgesellschaft die

gesetzlichen Vorschriften, ivas Moral und gute Sitte,
wenn es sich um das heilige Profitinteresse handelt,
wenn im Dienste des Gottes Mammon die Zlnge¬
stellten in brutalster Weise geknebelt werden sollen,
Tann ist jedes Mittel recht. Die Gesellschaften wissen
auch, daß sie seelenruhig derartige einpörende Gewalt¬

akte gegen die Angestellten verüben können. Die An¬

gestellten können sich ja nichl wehren, da sie die

Notwendigkeit der Organisation noch nichl begriffen
haben. In Stuttgart dominiert der gelbe Münchener
Versicherungsbeamtenverein, Er hat bisher »och nichts
getan, um dem Uebermul der Gesellschaften entgegen¬

zutreten. Gerade in Slultgarl wäre das besonders
nötig. Wir dürfen nur nn das Willkürregiiiient des

Stnttgnrtcr Allgemeinen deutschen Bersichcrnugslicrcins
erinnern, der seinen Beamten u. a. das Heiraren ver¬

bietet, iveil sie bei ihm nicht genug verdienen, nm

eine Familie ernähren zu können.

Aber es ist schon so, jeder verdient die Behand¬

lung, die er sich gefallen läßt.

Die Kassierer der Versicherungsgesellschaften
haben vielfach noch uuter der Konkurrenz sogenannter
Sonntagskassierer zu leiden. Während z, B, die

„Viktoria" diese Einrichtung vollständig abgeschafft
hat, ist sie bei der andern großen Gesellschaft, der

„Friedrich Wilhelm", immer noch im Schwünge, Die

„Viktoria" hat alles in ZentralinkassosteUe» eingeteilt,
während bei der „Friedrich Wilhelm" die größeren
Zahlstellen oder Hauptagenturen Kassierer auf eigene
Rechnung angestellt haben, darunter ein ganz Teil

dieser Sonntagskassierer. Der Kassierer ist vollständig
ans die Provision angewiesen, und zwar erhäll er

die Hälfte derjenige», die der Hanptagent erhält,
Ter Kassierer iil deshalb gezwungen, Neugeschäst zu

bringen. Er ist dann gezwungen, entweder das eine

oder das andre zu vernachlässigcn, Tas liegt weder

im Interesse der Gesellschaft noch der Zlngestellten,
Diese müssen sür ihrc Kassierertätigkeit von der Ge¬

sellschast angemesse» cnrlohnl und die Sonntags-
kassierung abgeschafft iverden. Erst dann werden

gesunde Zustälidc eiiikchren. Auch untcr den ver¬

schiedene» Kategorie» der Außenbeamten selbst würde

dann ein besseres Verhältnis Platz greifen »nd sie

gemeinsam für eine Verbesserung ihrer Verhältnisse
kämpfen. 5.

ver NrdeitsmarKt im Zshre 1Y0Y. Eine aus¬

führliche Darstellung im „KorrcspondenzKlatt der

Generalkommission" cilliiehme» ivir folgende Aus¬

führungen:
Im Jahre 1909 hat die Depression, die seit Mitte

1997 auf dein deutschen Wirtschaftsleben lastete, nicht
nur abgeschlossen, sondern es hat anch schon den

Beginn einer kräftigen Erholung gebracht. Bis Mitte

des Jahres war das Gepräge des Arbeitsmarktes

noch erheblich ungünstiger als 1908, so daß trotz der

Besserung gegen Jahresende die ganze Periode noch
vollständig als unter der Krise stehend charakterisiert
iverden muß. In den Sommermonaten erst näherte
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sich der Andrang allmählich dem des Vorjahres, und

die Herbstmonate brachten dann deutliche Zeichen der

Besserung. Vergleichen wir den Andrang am Arbeits¬

markt in der Krisenperiode 196OM mit dem Andrang
in der mit 1969 abgeschlossenen Niedergangszeit, fo

erhalten wir das Ergebnis, das die gewerbliche De¬

pression diesmal viel leichter überwunden wurde als

zu Anfang des Jahrhunderts und daß sie auch sich

auf dem Arbeitsmarkt nicht so scharf und intensiv

äußerte wie 1999/62. Beide Male dauerte die Periode
des Niedergangs fast gleich lang. Das erstemal setzte
die Krise auf dem Arbeitsmarkt im Mai 1999 ein

und dauerte bis September 1992, also volle 23 Monate;
bei der letztvergangenen Krise begann die Verschlechte¬
rung im Mai 1997 und war nach 27 Monaten, im

August 1999. zu Ende. Um den Verlauf der beiden

Krisenperioden zn zeigen, geben wir nachstehend den

durchschnittlichen Jahresandrang nm Arbeitsmarkt in

den fraglichen Jahren, Es gestaltete sich der Andrang
Arbeitsuchender auf je 169 offene Stellen bei den an

die Berichterstattung dcs „Arbeitsmarkt" angeschlossenen
Arbeitsnachweisen im Durchschnitt der Jahre:

1999 , , 122,3 1907 , , 117,9
1901 , , 166,0 1908 , , 158,2

1902 , . 177,2 1909 . . 159,5
'

Die Verschlechterung betrug demnach in dem

ersten Jahre der ersten Krisenperiode 13,5, im zweiten
11,2, in der zweiten Krifenperiode im ersten Jahre
nur 10,3, im zweiten 1,3, Das zweite Krisenjahr der

zweiten Periode ist also für den Arbeitsmarkt viel

weniger ungünstig gewesen als das entsprechende Jahr
1902 der ersten Periode, Von 1993 ab bis 1996

einschließlich gestaltete fich der Andrang wie folgt:

1903 . . 117,7 1895 , , 119,9
1901 , , 128,8 1906 , . 110,8

Es sind dies die Jahre der letzten Aufschmungs-
periode. Wie fich der Arbeitsmarkt bisher im lau¬

fenden Jahre 1919 gestaltet hat, ist fast mit Sicherheit
anzunehmen, daß der Durchschnitt des Jahres 1910

sehr viel niedriger liegen wird als 1993,

Ist der Zeitpunkt, an dem sich die Erholung in

den einzelnen Gewerben und Gebieten bemerkbar

machte, auch nicht durchweg der gleiche, sondern macht

sich die Erleichterung in dem einen Gewerbe oder

Gebiete früher geltend als in einem anderen, so ergibt
sich doch nls Fazit, daß zur Kennzeichnung des Ver¬

laufs des Gesamtarbeitsmarktes der September 1999

als der Monat festzuhalten ist, an welchem die

Wendung zum Besseren unzweideutig zum Ausdruck

kam. Wie schon zu Anfang erwähnt wurde, setzte
die Depression im Juni 1997 ein. Der Verlauf der

Krise auf dem Arbeitsmarkt umfaßt also die Zeit von

27 Monaten, Die Intensität der Krise erreicht Ende
1908 ihren Höhepunkt. Von Juni 1907 bis November

1907 ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt noch erträglich,
von Dezember 1907 aber bis März 1990 ist die Krise
in voller Entfaltung, um dann allmählich zu ver¬

schwinden.
Im nachstehenden wollen wir den Verlauf der

Krise nach diesen drei Perioden, in die sich die 27

Monate einteilen lassen, noch einmal überschauen.
Noch im Mai 1997 war der Andrang am Arbeits¬

markte um 9,92 niedriger als 1996, Von Juni bis

November gestaltete er sich, berechnet nach den Be¬

richten des „Reichsarbeitsblattes", wie folgt:

Mit Dezember 1907 setzt die Krise in voller Ent¬

faltung ein, steigert fich aber noch gegen den Jahres¬
schluß 1908, In dieser zweiten Periode gestaltete sich
der Andrang nnd die Spannung gegenüber dem

Vorjahr wie folgt:

Dezember,
Januar
Februar ,

März , ,

April , ,

Mai , ,

Juni , ,

Juli , ,

August, ,

September
Oktober .

'November

Dezember.
Januar
Februar .

März . .

NMi/N«

121,11
118,6«
111,76
01,81
07,37
09,08
103,46
110,78
105,77
102,20
120,24
152,05
108,10
150,33
140,38
130,2«

1007/0»

168,1»
159,33
149,38
139,29
138,80
146,37
139,33
147,43
151,46
143,68
168,18
216,67
286,84
218,08
213,89
173.39

Differenz gegen
Vorjahr

-s-43,69
- 40,73
37,82

- 38,72
-s-41,43

- 47,29
35,87

ch 36,65
— 45,60

41,48
ch. 48,24

64,62
, 08,74
50,65
64,51

ch- 43,10

Diese zweite Periode umfaßt insgesamt sechzehn
Monate, während die erste sechs und die dritte fünf
Monate gedauert hat. Wie allmählich in der dritten

Periode das Andrangsplus fällt, das zeigt nachstehende
Bewegung der Andrangsziffer:

Differenz gegen
I!M1 Vorjahr

April , , , 138,80 147,83 -4- 0,08

Mai , , , 146,37 155,61 -ch 0,24

Juni , , , 180,33 162,83 Z^ 23,50

Juli , , , 147,43 166,67 Z- 19,24

August , 151,46 154,10 Z- 2,72

Differenz gegen

Vorjahr

Juni , , 102,03 1»3,46 - 1,43

Juli , 100,07 110,78 ^ 9,81

August, , 07,17 105,77 - 8,69

September 92,48 102,20 ^ 9,72

Oktober , 106,1» 120,24 - 14,14
November 127,45 152,05 ^ 24,6«

Der September 1999 brachte dann das erste
Minus des Andrangs gegenüber dem Vorjahr mit 2,73,

«-

vie Entwickelung der socialdemokratischen
vsrtei. Der Bericht des sozialdemokratischen Partei¬
vorstandes an den Magdeburger Parteitag konstatiert,

daß die Mitgliederzahl der Parteiorganisation im

Laufe des Jahres von 633 399 auf 72283«, also um

14,13 Proz, gestiegenJst, so daß es nunmehr in Deutsch¬
land fast "/4 Millionen organisierte Sozialdemokraten
gibt. Von den 89521 neuen Organisierten gehören
69135 zum männlichen und 29386 zum weiblichen

Geschlecht, Im letzten Jahre wurden 29826 Mit¬

gliederversammlungen und 13814 öffentliche Ver¬

sammlungen abgehalten. Die Gesamtauflage der ver¬

teilten Flugblätter erreichte die Ziffer von 23 Millionen.

Es wurden in 2497 (bisher in 2216) Orten sozial¬
demokratische Gemeindevertreter gewählt, und die Zahl
der sozialdemokratischen Gemeindevertrcter stieg von

6431 auf 7729. Die Gerichte haben im Laufe des

Jahres organisierten Sozialdemokraten im ganzen zirka
37 Jahre' Gefängnis und 3«524 Mk. Geldstrafe zu¬

diktiert.

vie Unkultur der Kapitalistischen Wirtschaft

schildert der Dresdener Staatsanwalt Erich Wulffen
in einem kürzlich erschienenen Werk: „Der Sexual¬
verbrecher" folgendermaßen:

„Die anstrengende Arbeit der Eltern, insbesondere
auch der Mutter, schädigt das Kind oft schon im

Mutterleibs, Ungenügende Nahrung, Wohnung, Pflege
lassen das Neugeborene nicht gedeihen. Ein Heer von

Schwachsinnigen, Hysterischen, Epileptikern, schweren
Neurastenikern, chronischen Alkoholisten, alle zur all¬

gemeinen Verbrechensübung und zur Begehung von

Sittlichkeitsdelikten im besonderen bereit, wächst in

den Industriezentren empor. Teilweise stehen sie

jenseits der Zurechnungsfähigkeit; eine ungenügende
Jrrengesetzgebung schützt die Gesellschaft nicht vor



Nr. 16 Der Bureauangestellte, Seite 161

ihnen. Der Proletarier schlägt im Kriege die Schlachten,
Er bestellt im Frieden den Acker, baut die Straften
und Städte, schafft mit seiner Hand die Ware, die er

auf Rädern und Schiffen über die Erde führt. In

ruhelosem Zeugen und Gebären erneuern er und

fein Weib stetig die markige Volkskraft, Mit den

Leibern seiner Frauen und Töchter stillt er die sexuelle

Unersättlichkeit der Männer seines Volkes, Und'zum
Lohne sür alle Opfer und Entbehrungen trägt er

überdies zum größten Teil — ein moderner Atlas

mit seinem Leibe und feiner Seele die Kriminalität

seiner Nation!"

Verssmmlungs-Serichte.
cöln. Am 27, Juli referierte Kollege Giebel-

Berlin in einer Versammlung der Kölner Kollegen¬

schaft über die Angriffe gegen die Kassenbeamten aus

Anlaß der Beratungen über die Reichsversicherungs¬
ordnung. Folgende Resolution sand einstimmige
Annahme:

„Die am 27. Juli versammelten Angestellten
der Ortskrankenkassen Eölns und Vororte legen
Verwahrung ein gegen die Versuche, den sür ihre
Anstellungsverhältnisse bisher gebräuchlich gewesenen
Anstellungsvertrag als Ausfluß parteipolitischer
Tendenzen zu verdächtigen. Die Versammelten er¬

klären, daß sie trotz aller bestehenden politischen
Unterscheidungen in ihren Reihen völlig einmütig
diese vertragliche Regelung von den Kassenvorständen
gefordert haben. Diese Forderung wurde nicht
zum mindesten gestützt auf entsprechende Vorschläge
ministerieller Erlasse,

Die Versammelten bedauern, daß die Reichs-

tagskommission zur Beratung der Reichsversiche¬

rungsordnung aus jener gewiß zutreffenden Be¬

urteilung der Verhältnisse unter anderem auch solche
Vorschriften in das Kassenangestelltenrecht auf¬

genommen hat, die nicht nnr ihrem Interesse nicht
entsprechen, sondern ihm direkt widerstreben. Die

Versammlung hofft, daß der Reichstag vor allem

den Angestellten nicht die Pflichten von Staats-

ufw. Beamten auferlegt und Vorsorge trifft, dnß
die gegenwärtigen Angestellten durch die Reform
in ihren Stellungen nicht erschüttert oder geschädigt
werden,

Duisburg. Am 7, August fand die Grüudungs-
versammlung der Ortsgruppe Duisburg statt. Nach¬
dem die Wahlen vorgenommen waren, aus denen die

Kollegen Christian Riedel als Vorsitzender, August
Ramin als Kassierer und Peter Witzer als Schrift¬
führer hervorgingen, wurde noch beschlossen, die Ver¬

sammlungen regelmäßig jeden zweiten Sonntag im

Monat abzuhalten. Der Geist unter den Mitgliedern
der jungen Ortsgruppe ist gut; es steht zu hoffen,
daß auch hier unsere Organisation sehr bald frucht¬
bringend und fördernd für die Interessen der Berufs¬
angehörigen wirken kann,

Hamburg. (Versicherungsangestellte,) In der

Branchenuersammlung am L. Juli erstattete der Vor¬

sitzende Bericht über die Verhandlungen mit der

Kartellkommission, Die Kommission stellt nns anheim,
alle Mißstände, die in dem Betriebe der „Viktoria"
vorkommen, in der Presse einer scharfen Kritik zu

unterziehen, vor allen Dingen eine rege Agitation
unter den Angestellten der Gesellschast zu entfalten.
Die Kollegen sind mit den Ausführungen einverstanden
und wünschen der Bewegung baldigen Erfolg, Deu

Bericht über die am 18, Juni in Lübeck stattgefundene
öffentliche Versammlung für Versicherungsangestellte
gibt Th, Ahrens,

Hamburg. Mitgliederversammlung am 12, Juli.
Kollege Bremer erstattet Bericht vom Bezirkstag in

Lübeck, der von Wolf und Latal ergänzt ivird. An¬

schließend werden für die Bezirksleitung neben den

bereits auf dcm Bezirkstag gewählten Kollegen ^atnl

und Bremer die drei Sektionsleiter bestimmt, Tie

Anregung des Kollegen Breiner wegen Bildung einer

örtlichen fakultativen Unterstützungskasse ruft eine

längere Diskussion hervor. Es kommt zur Bildung
einer Kommission zur Ausarbeitung von Vorschlägen
und werden hierzu die Kollegen Brenner, Marie» und

Riege gewählt,
Se/irK kZsnnover-Srsunfchmeig. Am 17, Juni

fand in Hildesheiin eine Konferenz des Bezirks statt.

Nach Abnahme des Geschäfts- und Kasse»berichls
hielt Arbeitersekrelär Schrader-Haiinvver einen sehr

beifällig aufgenommenen Vorlrag über dic Reichs¬
versicherungsreform, Als Vorort ivurde Hannover

und als Bezirksvorsitzender Kollege Gnest ivieder- und

als Stellvertreter Kollege Jhlau neu gewählt. Es

wurde beschlossen, die Ko»ferenz künftig aus Ver¬

tretern der Ortsgruppen und der Ei»zelmitglieder
! bestehen zu lassen, Anf 7 Mitglieder soll ein Ber-

l treter gewählt werden; Ortsgruppen bis 7 Vertreter.

Die Einzelmitglieder haben zu den Kosten ihrer

Vertretung 26 Pf. Moncitsbeitrng zu leisten, Falls
! diese Beschlüsse die Genehmigung nicht erhalten, soll

auf je Ul Mitglieder ein Vertreter gewählt und die

Kosten durch die Bezirkskasse getrage iverden. Die

Einladung zu der Konferenz hat 8 Woche» vor der

Tagung zu erfolgen. Als Ort der nächsten Konferenz
wurde Blantenburg gewählt.

! Leipzig. Die am 18, Juli veranstaltete Ver¬

sammlung für die Versicherimgsangcstellten wnr leider

i schwach besucht. Kollege Eugen Steinert, Ehemnitz,

hielt ein vortreffliches Referat über die wirtschastliche

Lage der Versicherungsangestellten, schilderte an Bei¬

spielen, wie die Versicherungsanstalten es verstanden
'

haben, die Einkünfte der Außenbeamten durch über¬

mäßige viele Neuanstellnngen nnd durch Verkleinerung
des zugewiesenen Tätigkeitsfeldes sowie durch Redu¬

zierung der Provisionen und dcr Reisespesen herab¬

zumindern und sie dadurch zu noch intensiverer Tätig¬
keit zwinge. Abcr auch die im Innendienst be¬

schäftigten Angestellten hätten unter so schlechter Ent¬

lohnung zn leiden, dnß ste darauf angewiesen seien,

nach Beendigung der 0 stündigen Arbeitszeit noch Ver¬

sicherungen abzuschließen, ivenn sie mit ihrer Faiiiilie
nicht hungern wollten. Um diese Zustände zu be¬

seitigen, sei es notivendig, daß sich die Angestclltcn
ihrer Organisation anschlössen; als solche käme »ur

der Verband der Vureaunngestellren iSitz Berlin> in

Frage: die Kollegen sollten sich Nicht von dein gelben
^ Angestelltenverbande (Sitz München) irreführen lassen,
^ Dieser komme als Interessenvertretung für sie nicht

in Frage, da er die Harmonie der Interessen dcr

j Gesellschaften und Zlngestellten predige. Nnr dnrch
^ Kampf könne etwas erreicht iverden. Rasche Arbeit

^ tue aber not, da die Bersicherungsangestellten zu spät
daran gedacht hätten, sich zn organisieren, öln das

gteferat schloß sich eine rege Diskussion a», die sich
iin Sinne des Referenten bewegte, Einc Anzahl
Kollegen wurden für den Verband gewonnen,

München. Am Dienstag den 2. Angust tagte die

Monatsvcrsammlnng der Ortsgruppe. Herr Ber-

waltuugsdirektor Schindler hielt cinen Vvrtrng über

die Versichcrungsämter nnd Oberversicherungsämter
in der neuen Reichsversicherungsordnung und schilderte
eingehend die in Aussicht stehende Neugestaltung,
Hierauf ivurde, nachdem der Ortsgruppenkassierer
seinen Kassenbericht und der Schriftführer den Geschäfts¬
bericht pro 1969,16 erstattet hatten, zur Neuwahl der

Ortsgruppenleitung geschritten. Es ivurde beantragt,
die Ortsgruppenleitung statt ivie bisher im August,
im Januar jeden Jahres zu wählen. Diesem Antrage
wurde stattgegeben. Bei der nun durch Akklamation
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erfolgten Wahl wurden die bisherigen Kollegen mit

ihrer gleichen Funktion bis zum Januar 1911 ein¬

stimmig wieder in die Ortsgruppenleitung gewählt,
5psndsu. In der Versammlung am 7, August

^erstattete Kollege Seier den Kassenbericht für das erste
Quartal der am 1, April gegründeten Ortsgruppe, ^
aus dem hervorzuheben ist, daß die Mitgliederzahl seit
1. April von 7 auf 29 gestiegen ist. Sodann wurde

bezüglich der Sonntagsarbeit beschlosscn, daß die

Rechtsanwälte in einem näher zu begründenden
Schreiben darum ersucht werden sollen, die Sonntags¬
arbeit in den Bureaus zu beseitigen. Wegen Be¬

seitigung der Ausbeutung der Lehrlinge wurde be-

fchlossen, zunächst genau das Material möglichst nicht
nur aus den Rechtsanwaltsbureaus zu sammeln, damit

auf Grund desselben in der nächsten Versammlung
die Einrichtung einer Fachschule bei der Stadt¬

verordnetenversammlung beantragt werden kann,

Stsde. In der am 2, Juli stattgefundenen
Monatsversammlung berichtete zunächst Kollege Voll-

mers vom Bezirkstage in Lübeck, Aus dem dann

vom ersten Bevollmächtigten erstatteten Jahresbericht
ist hervorzuheben, daß der Ortsgruppe zurzeit der

Gründung 23 Kollegen angehörten. Im Laufe des

Jahres traten aus bezw, sind verzogen 15 Kollegen, j
dagegen traten 11 wieder ein, sodaß die Mitglieder¬
zahl z, Z, 22 Kollegen beträgt. Bei der dann vor¬

genommenen Wahl der Funktionäre wurde Kollege Voll-

mers als Bevollmächtigter und Kollege Brendel als

Kassierer wieder gewählt. Als Schriftführer wurde

Kollege Hartmann neu gewählt. Als Revisoren
wurden die Kollegen Düvel und Luca wieder und

Kollege Heinr, Meyer neu gewählt. Betr. der Bildungs-
abteilung murde eine Kommission von 4 Kollegen ge¬

wählt und zwar die Kollegen Borstelmann, Düvel,

Meyer und Vollmers, welche alles weitere veranlassen
sollen,

wurden. Am 39, Juli cr, hatten sich in Würzen
die Angestellten der Krankenkassen von Würzen und

Umgegend versammelt, um Stellung zum Entwurf
einer RVO, zu nehmen. Nach einigen kurzen Er¬

läuterungen durch einen Kollegen wurde die Resolution
des Vorstandes einstimmig angenommen. Dann gab
der Vorsitzende einen kurzen Ueberblick über die bis¬

herigen Arbeiten der Ortsgruppenleitung, Von wesent¬
lichen Erfolgen könne da leider nicht berichtet werden.

Da unsre Ortsgruppe nur eine geringe Anzahl Kollegen
als Mitglieder zählt, müsse jeder Kollege sich be¬

sonders zur Pflicht machen, jeder Versammlung bei¬

zuwohnen. Dem Beschlusse der Bezirksleitung, den

diesjährigen Bezirkstag ausfallen zu lassen und dafür
den nächsten im Frühjahr 1911 abzuhalten, stimmte
man zu; wenn sich nicht gerade wichtige und aktuelle

Tagesordnungspunkte ergeben. Weiter wurde vom

Vorsitzenden auf die Pensionskasse hingemiesen und

die Mitglieder gebeten, derselben, soweit noch nicht
geschehen, beizulreten. Die weiteren Verhandlungen
galten der Besprechung der RVO.

Hiterstur.

Von dem im Verlag von G. Birk ^ Co. m. b. H>
in München erschienenen Handbuch der 5o?!s>-

demokrstischen vsrteitsge 186Z—1Y0Y, liegen jetzt
die letzten Hefte 13 bis 19 vor, so daß ein ab¬

schließendes Urteil darüber zu fällen ist. Ein aus¬

führliches alphabetisch geordnetes Sach- nnd Namen¬

register erleichtert das Nachschlagen außerordentlich.
Das Handbuch erweist sich als ein vorzügliches Hilfs¬
mittel für den Gewerkschaftler, ebenso für alle die¬

jenigen, die sich mit der Geschichte und der Literatur

der Arbeiterbewegung beschäftigen oder sich mit ihr
bekanntmachen möchten.

Im Verlag von I, H. W, Dietz Nachf, in Stuttgart
ist soebeu erschienen: Vermehrung und Entwicklung
in vstur und Sesellschsft von Karl Kautsky, 50, Band

der Internationalen Bibliothek. VIII und 268 seiten,

Preis broschiert 1,59 Mk,, gebunden 2,— Mk,

In dem vorliegenden Buche bietet Kautsky allen,
die sich mit der wieder modern gewordenen Frage
der Uebervölkerung beschäftigen, einen guten Führer
durch das Labyrinth des Malthusianismus, Der

Verfasser ist bemüht, eiue Lücke in unsrer Literatur

auszufüllen; er verflicht „die Einheit zwischem gesell¬
schaftlichem und natürlichem Geschehen, dabei aber

auch die Eigenheit des ersteren zu erweisen, im Gegensatz
sowohl zu jenen Vertretern der Geisteswissenschafrcn,
die das gesellschaftliche Geschehen als Produkt eines

freien Willens aus dem Rahmen der Naturgesetzlichkeit
herausheben wollen, als auch im Gegensatz zu. jenen
Vertretern der Naturwissenschaften, die die Eigenart
des gesellschaftlichen Organismus verkennen und

glauben, die Kenntnis der Gesetze, dic den pflanzlichen
und tierischen Organismus beherrschen, genüge, die

Probleme des gesellschaftlichen Lebens zu lösen".

SeKsnntmschung
des verdsndsoorstsndes.

In Duisburg ist eine Ortsgruppe errichtet morden.

Wir wünschen der Ortsgruppe ein kräftiges Blühen
und Gedeihen,

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß Z 8 Abs, 2

des Statuts bestätigt für:
Bezirk Nordbayern: Bezirksleiter W, Adler, Fürth,

Wacherstraße, Kassierer F, Hartmanu, Fürth, Korn¬

straße 19.

Bezirk Thüringen: Bezirksleiter E. Mauer, Gera, Un-

termhaus, Uferstraße 4, Kassierer F, Marx, Gera,

Flurstr, 5,

Bezirk Schleswig - Holstein - Hambnrg: Bezirksleiter
F, Latal, Hamburg, Wendenstr, 51, Kassierer C, Bre¬

vier, Hamburg, Kegelhofstr, 1,

Ortsgruppe Duisburg: Bevollmächtigter Chr. Riedel,

Hohestr, 59. Kassierer A, Ramin, Slernbuschweg 211 d.

Ortsgruppe München: Bevollmächtigter D, Reumann,

Humboldtstr, 42, Kassierer P, Mayer, Herzogsspital¬
straße 2,

Ortsgruppe Stade: Bevollmächtigter H, Vollmers,

Hohenwedelstr, 2«s, Kassierer A, Brendel, Bürgst, 5,
'

Berlin, den 13, August 1919.

Mit kollegialem Gruß
ver verdizndsvorstsnd.

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

8terbeta!s1 äss Vsrdauüss.

Kollege Paul Hasse

VersiclierunZsanlzestellter in öerlin

s sm 16. luli 1919,

Kollege ^Vilnelm pielka

rvsssenanZestellter in öreslau

f gm 4, August 1919,

Kollezze IZicKarcl Asnäer

KassenänZestellter in öerlin

f gm 9,/llltzust 1910,

Hstre ihren ^.ncienken!
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