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vom Kampf gegen die SleichgültigKeit.
„Wo eine kulturelle Gleichgültigkeit vorherrschend

ist, da ist nichts zu erwarten. Das ist verkommene

Rasse, Rasse ohne Werdefähigkeit", sagt Wilhelm

Holzamer sehr treffend. Wollen auch mir uns das

sagen lassen: verkommene Rasse ohne Werdefähigkeit?

Führen wir den Kampf gegen die Gleichgültigkeit nnsrer

Berufsgenossen mit der

Energie und Ausdauer,
die notwendig ist, um

ihre lähmende, ja tödliche
Wirkung zu hemmen?

Die Gleichgültigkeit
ist der Tod jeder Bewe¬

gung, sie ist der schlimmste
Hemmschuh auch für die

Ausbreitung des Organi¬
sationsgedankens, Diesen
Gedanten desZusammen-
schlusses der Berufsge¬
nossen müssen mir weiter

und weiter hinaustragen,
soll auch unserm Beruf die

Sonne einer besseren Zu¬
kunft leuchten. Und des¬

halb müssen wir, jawohl
wir müssen alles daran

setzen, die Gleichgültigen
und Lauen aufzurütteln,
die Kleinmütigen und

Aengstlichen mit frischem
Mute zu erfüllen und die

Mitstreiter und Mit¬

kämpfer unsrer Bewe¬

gung zu unablässiger
Arbeit anzuspornen.

Die Mitarbeit jedes
einzelnen Mitgliedes ge¬

brauchen ivir, wenn wir

vorwärts kommen sollen.
Alle sind willkommen, alle

können mitarbeiten, wenn

sie nur wollen. Jeder
kann an seinem Platze, in

feinem Kreise für den Ge¬

danken der Organisation
werben. Die stille, aber

unablässige, nimmer ermüdende Propaganda nnsrer

Ideen, sie ist mehr wert als alle Versammlungen mit

den feurigsten Reden und den tönendsten Beschlüssen.
Denn nicht durch unsre Stärke, durch unsre Zahl nur

können wir siegen.
Wo sind die Tausende von Verbandsmitgliedern,

die da mithelfen könnten, die irgend eine kleine Arbeit

für die Organisation leisten könnten und es dennoch

nicht tun? Holt sie heraus nns ihren Schlupfwinkeln
dcr Gleichgültigkeit! Brecht dcn pnssivcn Widerstand
dcr Lässigen und Trägen! Verlangt von denen, die

mit nichtigen und kleinlichen Dingen ihre freie Zeit
vertrödeln, daß sie euch von der Arbeit für die Or¬

ganisation, für die Gesamtheit, für sic scllist das ihncn
zukommende Teil abneh-

in herrlich Hing ist der llelderitod für eine große

5ache. Nlle Hchtung und ehre den Helden,

die Mut und lieben ihrer Ueberzeugung furcht¬

los, ohne Zaudern, opferten! lider das glaube

ich: Das Opfer eines ganzen Kampsteichen Hebens

ist ein grosser Ding als solch ein Heldentod. c?^i

Nrdeiten lag sür lag, ohne Ksst, ohne Nutz: einen

pssd mindern, dessen tchde man nicht sieht: mit

stetem tropfen den 5tein höhlen, der sich mensch¬

liche SleichgültigKeit nennt: der Segenstsnd von

Verfolgung sein-, Sesinnungsgerwssen gewinnen Mann

bei liisrm, Streiter rirri 5rreiter, und sie dzrm fest-

halten, einig organisiert, distipliriiert: sein Ohr nicht

leihen den lritrigen und Verleumdungen: fähig sein,

sich fernzuhalten vor, all der menschlichen Kleinlich¬

keit und Nichtigkeit, die ir> unser Her? Neid, llsss,

Langeweile träufeln Könnten: ohne lZutz, ohne Ksst

leben im HunKel der Unberühmttzeit, der großen

Masse, und dann geräuschlos sterben — im Hospital

vielleicht — vergessen, begraben vorm lobe — dies

alles oolldririgeii und all das ertragen, ohne den

Mut ?u verlieren, ohne lau und lässig ?u werden

im Kampfe, aber leben sür ein solches Ideal -

das, glaube ich, ist grösser, erhabener, schöner als

ein geräuschvoller Heldentod. c>ic?^

Und so man mir sagt, einer sei gestorben oder sei

sähig iu sterben sür die Nrdeiterbewegurig, so neige

ich mein Haupt in Haltung vor denen, die den

Mut und die sittliche Xrsst haben. ?u leben für

unsere 5ache. e. irime.

inen, daß sie ihrem Leben

einen würdigen Inhalt
verleihen. Und wenn sie
sich sträuben, nnd wenn

sie euch nicht begreifen, io

laßt nicht nach, laßt euch
nicht abweisen; auch sie

müssen mithelfen,
4200 Mitglieder hatten

wir am I.Juli 1008 bei

der Verschmelzung. Am

1. Juli 1010 zählten wir

5523 Mitglieder, Wir

haben in zwei Jahren
1300 Mitglieder gewon¬
nen. Es hätte die doppelte
Anzahl sein können, ivenn

jeder einzelne seine Pflicht
getan. Könnte nicht ein

jeder Berufsgenosse stolz
darauf sein, Mitglied der

Organisation zn iverden ?

Denn die Organisation
leistet auch etwas. Vom

1, Juli 1008 bis dahin
1010 wurden allein

85002,38 Mk, an Unter¬

stützung gezcchlr. An Bei¬

trägen wnrden in dieser

Zeit 123800.22 Mk, auf¬
gebracht und das Ver¬

mögen stieg von 80 ,47,50

auf 51770,07 Mk.

Diese Zahlen sollen ivir

benutzen, um den .Kolle¬

gen öen Wert der Or¬

ganisation vor Angen zn

führen, Abcr damit dür¬

fen ivir uns nicht be¬

gnügen. Der Verband ist nicht nur eine Unter¬

stützungskasse, er ist vor allem eiue Kampforganisatiou,
Das sollen wir denen sagen, die noch abseits stehen.
Wir sollen ihr Solidaritätsgefühl wecken, wir sollen
von ihnen verlangen, daß sie ihre Pflicht tun im

Kampf nms Dasein, nicht nnr nls Einzelwesen, sondern
als Teil der Gesamtheit, Sie sollen mitkämpfen und

mitriugen für das Emporsteigen aller.

lUkUlü
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Ihr letztes Mittel.

IN, Die blasse Furcht vor den nächsten Reichs-
tagsmahlen ist den Blockbrüdern ins schlotternde Ge¬
bein gefahren. Eine Reichstagswahl nach der andern

zeigt ihnen in fetten Ziffern, was sie im nächsten
Jahre zu erwarten haben. Ob die Nachwahlen im

Norden des Reiches stattfanden oder in seinem
Süden, ob es ein industrieller oder ein ländlicher
Kreis war, ob ein Konservativer oder ein Liberaler
dem sozialdemokratischen Kandidaten gegenüberstand,
immer und überall war das Ergebnis dasselbe: aus

den Wahlurnen quoll eine Flut roter Stimmzettel
Imd schwemmte den Vertreter der Blockparteien hin¬
weg. Das vollzieht sich seit Abschluß der vorjährigen
glorreichen Finanzreform mit einer Regelmäßigkeit
und mit einer von Wahl zu Wahl zunehmenden
Stärke, daß die bürgerlichen Parteien es längst auf¬
geben mußten, die Wut des Volkes als eine vorüber¬

gehende Erscheinung zu betrachten, Ausdauer in der

politischen Opposition ist mahrlich nicht die starke
Seite des lieben Michel; doch diesmal haben es die

Herrschenden allzu toll mit ihm getrieben; diesmal

hält er durch, Nnd wenn die nächsten allgemeinen
Reichstagswahlen nicht schon im kommenden Jahre
stattfinden müßten, sondern erst viel später, fo könnte

trotzdem mit Bestimmtheit darauf gerechnet werden,
daß der nächste Wahltag ein großer Tag des strafen¬
den Gerichts für den alten wie für den neuen Block
werden wird. Namentlich für den neuen, Konser¬
vative und Zentrum sitzen auf der Anklagebank; das

Volk ist der Richter; sein Nrteil kommt durch den

Stimmzettel zum Ausdruck, und das Urteil lautet

ohne Zubilligung mildernder Umstände auf Ab¬

erkennung des bürgerlichen Ehrenrechts, die Wähler
im gesetzgebenden Parlament vertreten zu dürfen.

Vor zwanzig Jahren befanden sich die deutschen
Wähler in einer ganz ähnlichen Situation, Am
11, Januar 1887 war der Reichstag aufgelöst morden,
weil er eine von der Regierung geforderte Ver¬

mehrung der Friedensstärke des Heeres nicht im

vollen Umfange bewilligt hatte, und weil er das

Septennat nicht anerkennen wollte, d. h., weil er nicht,
wie Bismarck wünschte, die Ausgaben für das Heer
gleich auf sieben Jahre festlegen, sondern sie jedes
Jahr, wie es in der Reichsverfassung vorgesehen ist,
auss neue im vollen Umfange festlegen wollte. Die

ablehnende Mehrheit bestand aus Zentrum, Frei¬
sinnigen und Sozialdemokraten, denen Bismarck durch
seine Reptilprefse den geschmackvollen Namen „Reichs¬
feinde" aufbrennen ließ. Nach der Auflösung ging
eine Hatz los, gegen welche der Hottentottenzauber
von 1907 tatsächlich ein Kinderspiel war. Bilder¬

bogen wurden verbreitet, auf denen französische
Zuaven und Turkos deutsche Frauen und Mädchen
vergewaltigten, deutsche Städte und Dörfer nieder¬

brannten, dem deutschen Bauer die letzte Kuh aus

dem Stalle führten usw. usm. Den guten Michel
überlief die Gänsehaut, und er wählte einen „Kartell¬
bruder". So wurden damals die Konservativen und

Nationalliberalen genannt, weil sie miteinander ein

Wahlkartell vereinbart hatten, nach dem sie sich gegen¬
seitig verpflichteten, sich zu unterstützen. 1907 nannte

man dieselbe Abmachung nicht Kartell, sondern Block.
Nur befanden sich 1907 die Freisinnigen mit im Block,
während sie zwanzig Jahre vorher als „Reichsfeinde"
außerhalb des Kartells standen und von der Re¬

gierung mit bekämpft wurden.

Die Freude des guten Michel war unendlich, als
das Wahlergebnis zeigte, daß die Kartellbrüder mit
den zugehörigen kleinen Anhängseln über etwa
260 Mandate verfügten. Jeder einzelne Bierphilister

war stolz darauf, daß auch er zu dieser nationalen

Rettungstat beigetragen habe. Aber die Freude
dauerte nicht lange. Kaum war der Kartellreichstag
zusammengetreten, so erhöhte er die Getreidezölle,
die Tabakzölle und andre Abgaben, er vergaß auch
nicht, diverse Dutzende von Milliönchen den Agrariern
an Zncker- und Schnapsliebesgaben zu schenken. Erst
jetzt sah das Volk ein, wie man wieder mal seine
Leichtgläubigkeit benutzt hatte, um es auszubeuten.
Als 1800 die Neuwahlen stattfinden mußten, schloß
der konservative Reichstagspräsident v, Levetzom die

letzte Sitzung mit den Worten: „^.vs, (Rissr; inori-

tnri ts «nintnnt!" (Sei gegrüßt, Cäsar; die dem

Tode Geweihten grüßen dich!) Er hatte richtig ge¬

ahnt. Zu Dutzenden blieben bei der Wahl die

Kartellbrüder auf der Strecke, Aber freilich, was die

Kartellbrüder an Zöllen und schlechten Gesetzen ge¬

leistet hatten, wnr damit nicht aus der Welt geschafft.
Nach der Wahl von 1997 ist es genau so ge¬

kommen, und jetzt sind die Wähler voller Wut, Sie

haben eigentlich keine Ursache dazu. Deutlich genug
sind sie 1997 im Wahlkampfe gewarnt worden; sie
schenkten jedoch den Blockbrüdern größeren Glauben,
Um so tiefer greift jetzt ihre Empörung, und der

schwarzblaue Block weiß, daß er dem Tode geweiht
ist. Aber den Oldenburgs, Richthofen und Hahn
fehlt die Ergebenheit, mit welcher Levetzow vor

zwanzig Jahren schuldbewußt dem Gerichtstag ent¬

gegensah, Sie suchen deshalb nach einem Auswege,
um dem Urteil zu entschlüpfen. Und da sind sie, die

Urteutonen und Urgermanen, auf dasselbe Mittel

verfallen, was der letzte Napoleon gern anwendete.

Er lenkte den Volkszorn von den heillosen inneren

Zuständen nach außen ab. So allein ist es zu er¬

klären, daß mitten im tiefsten Frieden ein „rechts¬
stehender Politiker", wie er sich unterzeichnet, in der

„Post" einen Artikel veröffentlicht hat, in dem er

nichts Geringeres fordert als die Entfesselung eines

Krieges gegen Frankreich, Er verlangt, „daß der

deutsche Michel statt der ewigen Friedenssalbaderei
einmal die starke Faust zeigt". Er sieht selbst ganz

genau ein, daß zu einem Kriege zwischen Deutschland
und Frankreich ein Grund nichl vorliegt. Aber,
meint er, dem Reichskanzler könne er keinen besseren
Rat erteilen, und er habe „damit die Wahlkampagne
glänzend vorbereitet".

Wer sich mit der Politik beschäftigt, muß sich
starke Nerven anschaffen, sonst reibt er sich bald auf.
Der Politiker lacht deshalb oft, wo andre schon in

hellen Zorn geraten. Er weiß, was er von den

Manövern der Gegner zu halten hat. Auch der Rat

des „rechtsstehenden Politikers" kann ja, da ihm eine

praktische Folge nicht zu geben ist, nur Heiterkeit er¬

wecken. Aber nicht um die Möglichkeit oder Un¬

möglichkeit eines Krieges handelt es sich, sondern um

die Verruchtheit des Planes, durch einen Krieg den

Unwillen des Volkes in einem Blutmeer zu ersticken.
Ein Blutbad im Innern anzuzetteln, gelingt nicht,
weil die Arbeiterklasse zu besonnen ist. Da soll ein

Krieg nach außen dasselbe Ziel erreichen helfen. Nur

im Hirn einer menschlichen Bestie kann ein solcher
entsetzliche Gedanke keimen. Vorerst hat es keine Not,
daß der „rechtsstehende Politiker" Schule und Stim¬

mung macht. Wir sehen jedoch aus feinem Artikel, zu

welchen Dingen manche staatserhaltenden „Ordnungs¬
leute" aus den „nationalen Parteien" fähig sind,
Sie schrecken vor nichts zurück. Es ist bald so, wie

der alte Liebknecht vor zwanzig Jahren sagte: „Wir
haben es nicht immer mit politischen Gegnern zu tun,
sondern oft mit Verbrechern,"
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Die deutschen SewesKschastsorganisativnen im Zahre 1YOY.

Die deutsche Gewerkschaftsstatistik gibt in diesem

Jahre zum 2«. Male eine Nebersicht über die Stärke

und Leistungen der deutschen Gewerkschaften. Seit

189« ist diese Statistik an Umfang und Inhalt er¬

heblich gewachsen? in 21 Tabellen wird über alle

Einrichtungen und die Tätigkeit der Gewerkschaften

Auskunft gegeben.. Für die Entwicklung und den

inneren Ausbau der Gewerkschaften ift diese Statistik

von förderlichem Einfluß geworden; zugleich bietet

sie ein gutes Stück Gewerkschaftsgeschichte. In den

20 Jahren ihres Bestehens ist manche Organisation

neu gegründet, manche andere eingegangen oder in

bestehenden Organisationen aufgegangen, ein Prozeß,
der auch in der Gegenwart unaufhaltsam fortschreitet.

Das Jahr 1909 brachte den Gewerkschaften wieder

eine Zunahme der Mitgliederzahlen, Der Rückgang

mährend des Vorjahres infolge der wirtschaftlichen

Depression dürfte damit überwunden sein. Im Jahres¬

durchschnitt berechnet, betrug die Zunahme freilich
nur 936, dagegen stellt sich der Zuwachs von Ende

1998 zu Ende 1999 auf 94 «05. Ende 1998 wurden

1 797 963, Ende 1909 1892 56« Mitglieder gezählt.

Der hauptsächlichste Zuwachs entfällt auf das 3, und

4. Ouartal 1909,

Die Zahl der Gewerkschaften ging infolge Ueber-

tritts dreier Verbände zu berufsvermandten Organi¬

sationen (Handschuhmacher, Hoteldiener und Porte¬

feuiller) von 60 auf 57 zurück. Von diesen hatten iin

Jahresdurchschnitt Mitglieder: Metallarbeiter 365 270,

Maurer 171 337, Holzarbeiter 148 942, Fabrikarbeiter
135 946, Bergarbeiter 113 328, Textilarbeiter 101 488,

Transportarbeiter 92 939, Buchdrucker 57 830, Bau¬

hilfsarbeiter 56 053, Zimmerer 53 «77, Maler 39 201,

Schneider 38 208, Schuhmacher 30138, Brauerei¬

arbeiter 33 605, Genzeindearbeiter 31131, Tabnk-

arbeiter 31104, Buchbinder 22 618, Hafenarbeiter
22 476, Bäcker und Konditoren 19 586, Maschinisten
18 526, Lithographen 17 504, Steinarbeiter 17 «95,

Schmiede 14 8«6, Glasarbeiter 14 55«, Buchdruckerei¬

hilfsarbeiter 14 116, Töpfer 1« 682, Porzellanarbeiter
10 547, Steinsetzer 10147, Lederarbeiter 9777, Hand¬

lungsgehilfen 9396, Sattler 8652, Tapezierer '8253,

Gastmirtsgehilfen 813«, Böttcher 7749, Hutmacher

7748, Stukkateure 7384, Seeleute 729/, Dachdecker

5889, Bureauangeftellte 5018, Gärtner 4817, Kupfer¬

schmiede 4364, Mühlenarbeiter 4362, Glaser 4049,

Schiffszimmerer 3971, Bildhauer 3831, Kürschner

3428, Zigarrensortierer 3133, Fleischer 3032, Lager¬

halter 2269, Friseure 1996, Zivilmusiker 1955, Isolierer

89«, Asphalteure 837, Blumenarbeiter 56«, Xylo¬

graphen 488, Notenstecher 418, Schirmmacher 310,

Von der Gesamtzahl der 1 832 607 Mitglieder

(im Jahresdurchschnitt) waren 1698 779 männliche

und 133 888 weibliche. Die Zahl der weiblichen Mit¬

glieder ist leider um 4555 gesunken. Von 32 Verbänden

mit weiblichen Mitgliedern hatten 18 eine Ver¬

mehrung, 14 dagegen eine Verminderung, davon

verlor der Textilarbeiterverband allein 7669 weibliche

Mitglieder. Größere Verluste hatten auch die Verbände

der Porzellanarbeiter, Schneider und Schuhmacher,
Der Rückgang entfällt hauptsächlich auf die ersten

beiden Quartale, Im Vergleich der beiden vierten

Quartale von 1908 und 19O9 ist bereits wieder eine

Zunahme der weiblichen Mitglieder um 6295 zu ver¬

zeichnen. Dies berechtigt zu der Erwartung, daß eine

energische Agitation unter den Arbeiterinnen wieder

neue Zehntausende den Gewerkschaften zuführen wird.

Die Einnahmen der Gewerkschaften stiegen von

48 544 396 Mk. (1908) auf 5» 529 114 Mk„ die Aus¬

gaben von 42 «57 516 Mk, auf 4« 264 «31 Mk, und

die Bermögensbcstände von 40 839 791 Mk, auf

43489 932 Mk. Auf jedes Mitglied entfällt an Ein-

! nahmen 27,57 Mk,, an Ausgaben 27,24 Mk, und an

Vermögensbestand 23,73 Mk, Es sind dies die höchsten

! seither erreichten Ziffern, Im Jnhre 1891 betrugen

^ die Einnahmen 6,68 Mk,, die Ausgaben 0,62 Mk,

! und die Vermögen 2,56 Mk. pro Mitglied.
! Es hat freilich jahrzehntelanger ErzieKnngsarbeit
bedurft, um die Mitglieder der Gewerkschaften an

die Zahlung höherer Beiträge zu gewöhnen, Tie Er-

^ kenntnis, daß eine gutgerüstete Gewerkschaft ihren

Mitgliedern den wirksamsten Schutz in allen Notlagen,

! bei Differenzen mit Arbeitgebern, beim Erstreben
! kürzerer Arbeitszeit und höherer Löhne, bei Arbeits-

i losigkeit, Krankheit usw, verbürgen kann, hnt die Opfer-

j Willigkeit zu den schönsten Erfolgen angespornt,
! Während 1891 in den meisten Gewerkschaften der

Wochenbeitrag hinter 20 Pf, zurückblieb und nur zwei

^ einen Beilrag von 21—30 Pf ,
einer von 31—10 Pf,

und zwei von 41—70 Pf, hatten, erhoben 1009 an

i Wochenbeiträgen:
21—30 Pf, 4 Organisationen — 7,0 Proz,
31—10 - 13 - ---- 22,8 -

41—5« - 19 - ---- 33,3 -

über ,70 - 21 - 30,8 -

Eine wirkliche Uebersicht über die Beitrags¬

leistungen erreicht man indes erst unter Berücksichti¬

gung der Staffelbeiträge, wenn die Jnhrcsbeitrags-

leistung festgestellt wird. Danach zahlten an Wochen¬

beiträgen:
Milfflicdcr Proz, IW« Proz.

Bis 29 Pf, 59 917 3,28 7,10

! 21—3« - 126 821 6,92 8,81

31—4« - 584 895 29,18 29,04

! 41—50 - 704 430 27,52 26,07

51—60 - 480 981 20,24 24,56

über 60 - 125 587 6,86 5,52

Die Zahl der Mitglieder mit höherer Veitrags-

leistung ist auch im Berichtsjahre wieder gestiegen.

Tie Gesamteinnahme überstiegen in 11 Verbänden

1 Million Mark, in 8 Verbänden bewegten sie sich

zwischen 500 000 bis 1 Million Mk,, in 23 Verbänden

zwischen 100 000 bis 500 000 Mk,, in 7 Verbänden

zwischen 50 000 und 100 000 Mk„ in 9 Verbänden

zwischen 19 000 und 50 000 Mk, und nur eine Organi¬

sation hatte weniger als 10 000 Mt, Jahreseinnahme,
Pro Kopf der Mitglieder berechnet hatten an

Gesamtjahreseinnahme: Rotenstecher 03,09 Mk,, Litho¬

graphen 62,78, Buchdrucker 57,70, Bildhauer 15,38,

Glaser 41,18, Isolierer 35,03, Holzarbeiter 34,02,

Zimmerer 33,92, Kupferschmiede 33,00, Metallarbeiter

33,2«, Schmiede 33,10, Porzellanarbeiter 33,02, Hand-
^ fchuhmacher 32,04, Lederarbeiter 31,00, Stukkateure

31,12, Zigarrensortierer 80,82, Tapezierer 20,13,

! Sattler 28,67. Buchbinder 28,24, Böttcher 27,00, Ban-

! Hilfsarbeiter 27,32, Steinsetzer 26,90, Steinarbeiter

26,73, Hutmacher 26,64, Brauereiarbeiter 26,78, Töpfer

! 25,85, Mühlenarbeiter 25,70, Kürschner 25,69, Zchlo-

! graphen 25,54, Maler 24,88, Gastmirtsgehilfen 24,64,

Friseure 24,2«, Portefeuiller 23,00, Schiffszimmerer

: 23,92, Textilarbeiter 22,88, Maurer 22,58, Hafen¬
arbeiter 22,53, Tabakarbeiter 22,41, Schuhmacher

22,09, Schneider 21.51, Bäcker 21,10, Seeleute 21,11,

Fabrikarbeiter 21,04, Glasarbeiter 21,04, Gemeinde¬

arbeiter 20,92, Transportarbeiter 20,55, Dachdecker

20,16, Gärtner 20,00, Maschinisten 18,79, Hoteldiener
! 17,38, Bergarbeiter 16,8,, Buchdruckereihilfsarbeiter
' 16,07, Bureauangestellte 16,67, Fleischer 10,50, Lager¬

halter 16,26, Zivilmusiker 11,92, Asphalteure 11,08,

Handlungsgehilfen 12,68, Blumenarbeiter 12,18 Mk.
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Von den Gesamtausgabe» entfielen auf:
Organisationen Mk,

Reiseunterstützung 13 1 123829

Umzugsunterstützung 34 281231

Arbeitslosenunterstützung 41 8 593 928

Arbeitsunfähigen- (Kranken-) Unter¬

stützung 53 8896354

Jnvalidenunterstützung 19 493 595

Beihilfe in Sterbefällen 48 838 879

Beihilfe in Notfällen 48 547 174

Streiks im Beruf 59 6339916

Streiks in anderen Berufen - und

Ausland 57 564313

Rechtsschutz 55 288137

Gemaßregeltenunterstützung, , , , 44 1974 684

Vermaltungskosten (der Hauptlasten)
persönliche 57 931387

Vermaltungsmaterial 55 691713

Unter diesen Ausgaben stehen die Aufwendungen
für Unterstützung an erster Stelle. 21338 979 Mk.
wurden sür Reise-, Umzugs-, Arbeitslosen-, Kranken-,
Sterbe-, Notfall- und Gemaßregeltenunterstützung ver¬

ausgabt, also nahezu die Hälfte aller Ausgaben,
dagegen noch nicht 7 Millionen Mark für Streik¬

unterstützung. Deshalb hören die Gewerkschaften nicht
auf, Kampforganisationen für bessere Arbeitsbedin¬

gungen zu sein. Aber diese Unterstützungsausgaben
wurden ihnen durch die ungünstige Wirtschaftskonjunktur
aufgezmungen, die einzelne Gewerkschaften bis zu
21,08 Mk. für Arbeitslosen- und Reiseunterstützung
belastete. (Auch die Ausgaben für Krankenunterstützung
stiegen in einzelnen Verbänden bis zu 18,94 Mk. pro
Mitglied.) Angesichts solcher bedeutender Opfer der

Gewerkschaften für die Arbeitslosen muß erneut die

Forderung geltend gemacht werden, daß die Reichs¬
regierung den Trägern der Arbeitslosenversicherung
öffentliche Beihilfen gewährt, wie das Gcnter System
es bezweckt, das in Belgien, Frankreich, Dänemark,
Norwegen und Genf, in Straßburg und einigen Vor¬
orten sowie Mülhausen gute Erfolge gezeitigt hat.
Von 1891 bis 1999 haben die Gewerkschaften allein

34,1 Millionen Mark für Arbeitslosen- und 10,4 Mil¬
lionen Mark für Reiseunterstützung aufwenden müssen,
während das Reich keinen Pfennig für die Opfer, der

Arbeitslosigkeit übrig hatte. Wie lange noch soll dieser
des Deutschen Reiches unwürdige Zustand fortdauern?

Der innere Ausbau der gewerkschaftlichen Zentral¬
verbände hat auch im Berichtsjahre Fortschritte ge¬
macht, doch lassen sich diese im einzelnen nicht

schildern. Die 57 Verbandsorgane hatten 1999 eine

Gesamtauflage von 2 032 596 Exemplaren gegenüber
1 951 285 Exemplaren im Jahre 1998,

Die Statistik berichtet noch über die Hirsch-
Dunckerschen Gewerkvereine, christlichen Gewerkschaften,
unabhängigen Berufsvereine, soivie über die Organi¬
sationen der Privatangestellten und Arbeitgeber, Auch
den gelben Gewerkschaften werden einige Streiflichter
gewidmet. In einem Vergleich der Unterstützungs-
einrichtnngen und -leistungen der sreien Gewerkschaften
mit denen der Gewerkvereine und christlichen Gewerk¬

schasten wird die Ueberlegenheit der ersteren aufs
neue bestätigt.

Die gewerkschaftliche Bewegung insgesamt weist
gegenüber dem Vorjahre einen kleinen Fortschritt
auf. Die Zentralverbände hatten 1 832 667 (1908:
1 831731), die Hirsch - Dunckerschen Gemerkvereine
108 928 (10S S33), die christlichen Gewerkschaften
27« 751 (264 519), die unabhängigen Vereine 236 132

(203 485), zusammen 2 447 578 (2 405 368) Mitglieder,
somit einen Mitgliederzuwachs von 42 210, dessen
größter Anteil auf die Organisationen entfällt, welche
die geringste gewerkschaftliche Bedeutung haben. Im
Jahre 190« hatten die Zentralverbände 68« 427, die

Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine 91 661, die christ¬
lichen Gewerkschaften (Gesamtverband) 78 664, die

unabhängigen Vereine (einschließlich Lokalvereine und

unabhängige christliche Gewerkschaften) 144 688, zu¬
sammen 995 435 Mitglieder. In den letzten zehn
Jahren haben somit diese gewerkschaftlichen Vereini¬

gungen einen Mitgliederzumachs von 1 452143 zu
verzeichnen, wovon auf die Zentralverbände 1 152 24«
und auf die anderen drei Organisationsgruppen
299 903 Mitglieder entfallen. Die Jahreseinnahmen
der vier Gruppen betrugen 1999 59 617 413 Mk

(Zentralverbände 59 529114 Mk,), die Ausgaben
33 898 787 Mk. (46 264 031 Mk.), die Kassenbestände
32 499 66« Mk. (43 48« 932 Mk.).

Die Entwicklung der Gewerkschaften im letzten
Jahrzehnt und der Ausgang vieler großer Kämpfe
gibt zwar keine Ursache zur Besorgnis, Es steht mit

ziemlicher Sicherheit zu erwarten, daß im Lause des

Jahres 1910 die zweite Million Gewerkschaftsmitglieder
überschritten wird. Jedoch darf dieser Mitglieder¬
bestand nicht über die eigene Stärke, besonders aber
über die Stärke der Gegner nicht täuschen. Mit

Genugtuung wollen wir auf das Erreichte zurück¬
blicken, aber andererseits nimmer rasten, sondern mit
erneuter Kraft an dem Ausbau unserer Kampfes¬
organisationen arbeiten.

wittschaskoolitische Rundschau.
Die Generalkommission der Gewerkschaften ver¬

öffentlicht soeben die Statistik der deutschen Gewerk¬
schaften, die ein anschauliches Bild von der Machtfülle
der Gewerkschaftsbewegung bietet. Mit der zu¬
nehmenden Macht der Gewerkschaften steigt — und

zwar rapid — auch die Macht der Unternehmervereine.
Das Reichsarbeitsblatt berichtet darüber zwar nicht aus¬
führlich, aber immerhin läßt sich doch erkennen, daß
diese gegen die organisierte Arbeiterschaft gegründeten
Vereinigungen ihre Reihen gewaltig gestärkt haben.
Das reichsstatistische Amt zählt 84 Reichsverbände;
474 Landes- oder Vezirksverbände und 2955 Orts¬
verbände, Von diesen haben nur 1923 Angaben über
die Zahl ihrer Mitglieder gemacht und nur 1414 be¬

richteten über die Zahl der bei ihnen beschäftigten
Arbeiter, Man zählte in diesen Verbänden 115993

Mitglieder, die aber 383468« Arbeiter und Ar¬
beiterinnen beschäftigten! Man sieht, daß die Arbeit¬

geberorganisationen mehr Arbeiter umfassen, als in
den Gewerkschaften überhaupt organisiert sind. Daß

die wirtschaftlichen Machtmittel dieser Unternehmer
ganz kolossale sind, ist bekannt. So haben die Ar¬
beiter alle Ursache, fortgesetzt für die Stärkung ihrer
Organisationen bemüht zu sein, im Interesse ihrer
Selbsterhaltung und im Interesse der Kultur über¬

haupt. —

Auf deutschen Werften ist es seit unserm letzten
Bericht zu einem Ausstände gekommen, der an Größe
und an folgenschweren Entscheidungen dem der Bau¬
arbeiter kaum nachsteht, wenn er nicht gar noch
größere Dimensionen als jener annimmt. Am 4, Au¬

gust begann auf einer Hamburger Werft ein Streik
«der Arbeiter, die die Einführung der wöchentlichen
53 stündigen Arbeitszeit, den dafür ausfallenden Zeit¬
lohn und außerdem eine Erhöhung der Löhne um

1« Proz,, Sicherung eines bestimmten Lohnes bei
Akkordarbeit sowie eine Reihe charakteristischer For¬
derungen unterbreiteten, aus denen sich ergibt, wie
kunterbunt es bei der Lohnverrechnung auf den Werf¬
ten hergehen muß. Die Werftbefitzer, gewohnt, das
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Herrenrecht in ihren Betrieben auszuüben, lehnten

nicht nur diese Forderungen ab, sondern sie provo¬

zierten die fordernden Arbeiter noch durch eine ebenso

höhnische wie brutale Antwort: „Die Lage im deut¬

schen Schiffsbau ist nicht derart, daß er irgend welche
Beunruhigung oder Maßnahmen vertragen kann,

welche geeignet find, seine Leistungsfähigkeit zu be¬

einträchtigen. Wir iveifen insbesondere darauf hin,

daß noch in der letzten Zeit die für Neubauten er¬

zielten Preise im Kriegsschiffbau wie im Handels¬
schiffbau so niedrig sind, daß eher cine Ermäßigung
als eine Erhöhung der Löhne darans resultieren

sollte. . . Die andern Punkte Ihrer Vorlage haben
den Werften keine Möglichkeit gegeben, denselben zu¬

zustimmen." Also trotz der in den letzten Jahren ein¬

getretenen Vertenerung der Lebenshaltung, die überall

zu den bekannten Aufbesserungen der Beamtengehälter

führte, lehnten die Rheder kurzerhand alles ab. Eher

weniger, denn mehr Lohn wollen sie zahlen. Da

mußte den Arbeitern der Geduldsfaden reißen. Aber

statt nun mit den Streikenden zu verhandeln, erfolgte
das kategorische Gebot: Entweder Ihr nehmt sofort
die Arbeit bedingungslos wieder auf, oder wir sperren
aus. Das geschah am 11, August, wo in den Städten

Bremen, Bremerhaven, Vegesack, Stettin, Rostock,
Lübeck, Kiel, Flensburg und Einswaarden etwa

22999 Arbeiter ausgesperrt sind, während in Hamburg
9599 Arbeiter in den Streik getreten waren,' Zurzeit
sind also insgesamt 33999 Arbeiter an der Be¬

wegung beteiligt. Man will seitens der Rheder, die

in dein Verbände deutscher Metallindustrieller or¬

ganisiert sind, die Aussperrung nicht auf diese Kreise

^ beschränken, Tie Herren fühlen sich, lind die Be¬

hauptung, daß das Schiffbaugewerbe keinerlei Er-

^ schütterung ertragen könne, hält sie nicht ab, die um¬

fassendste Aussperrung vorzunehmen, obwohl eine

solche nicht nur eine Erschütterung sondern weit mchr
bedeutet.

Steigende Flcischprcisc haben inzwischen überall

lebhafte Proteste der ärmern Bevölkerungstreise hervor¬

gerufen. In Bayern sind dic sozialdemokratischen
Abgeordneten mit dringlichen Anträgen, die eine

i Milderung dieses alten Nebels herbeizuführen ge¬

eignet find, an die Regierung herangetreten. Man

wird aber sicher nichls tun, was dcn Agrariern irgend¬
wie die Preise verderben könnte. Mag immcrhiii die

Arbeitgeberschaft die Lohnerhöhungen abweisen und
^

mag die Not derer, die auf den Berdienst aus ihrcr
i Arbeit angewiesen sind, noch so sehr gesteigert wcrden.

Wenn nur die reichen Grundbesitzer ihre Profite ein-

! heimsen können, so tut das dem Glänze des deutschell
! Reiches keinerlei Abbruch, Wer etwas andres dem

^ Volke sagt, ist eben ein Valerlandsfeind, einer von

jenen, die schleunigst den deutschen Staub von ihren

Pantoffeln schütteln sollten, weil sie hier doch bloß

unsre herrlichen Errungenschaften verkleinern wollen.

Wir marschieren wirklich an der Spitze der Nationen
'

in allen sozialen Fragen, I,, d.

Rundschau.
vss Zentrslsmt der Isrifgemeinsthsft für

die OrtsKrsnKenKsisen hielt am 23. August eine

Sitzung ab, in der an der Hand einer Vorlage ver¬

schiedene Abänderungen des Anstellungsvertrages be¬

schlossen wurden. Der ganze so geänderte Vertrag

wird zurzeit von namhaften Juristen begutachtet.
Sobald die Gutachten vorliegen, findet eine neue

Sitzung des Zentralamtes zwecks endgültiger Beschluß¬

fassung statt. Dies wird in zwei bis drei Wochen
der Fall sein können. Wir ersuchen unsere Kollegen,
neue Verträge erst abzuschließen, nachdem das Zentral¬
amt endgültig beschlossen hat,

«,

ZentrumsfchsrfmscherZ Hierüber schreibt uns

ein Kollege aus Württemberg folgendes:
Herr Mathias Erzberger hat im Reichstage bei

Beratung der Reichsversicherungsordnung bekanntlich
ausgeführt: Es sci »»erhört, daß cin jirankenkontrollciir,
der sich doch nur im Spazierengehen übe, nur acht

Stunden arbeiten wolle! Ich weiß nicht, was es für
Quellen find, aus denen Herr Erzberger sein Wissen
über die Tätigkeit der Krankenkontrolleure schöpft.
Lautere Quellen können es nicht sein. Oder greift er

absichtlich aus der Luft? Will er der Regierung einen

Gefallen erweisen? Wir Krankenkonlrolleure laden

Herrn Erzberger ein, einen Krankenkontrolleur auch
nur eine Woche lang auf seinen Krankenkontrolltouren,
die sich manchen Tag in der Woche aus zirka acht
bis zwölf Dörfer erstrecken, zu begleiten. Die Touren

gehen über Berg und Tal, teils per Bahn, teils per Rad

und teils per ixzcic« npustcicuunl! Dcr Kranken¬

kontrolleur ist draußen auch bei schmutzigen Straßen
nnd Wegen, Er geht von Ort zu Ort auch bei Wind

und Unwetter, bei Sturm und Regen, bei Hitze und

Kälte, Die Ansteckungsgefahr bei gefährlichen Krank¬

heiten und sonstige Nnbill gar nicht gerechnet. Der

Krankenkontrolleur in der Großstadt hat vier-, fünf-
und sechsstöckige Häusertreppen zu besteigen und ist

häufig auch noch Einkassierer, Das nennt Herr Erz¬
berger — Sich im Spazierengehen üben! Vielleicht

deutet es uns Herr Erzberger als Wollust aus, ivenn wir

abends ermüdet nach Hause kommen nnd nicht wissen
wie wir die Beine hinlegen sollen. Wir sind überzeugt,
Herr Erzberger müßte sich nach einer „Probewoche",
in der er einen Kontrolleur auch nur begleitet hätte,
bereits „krank" melden.

Die vrtskrsnkenkssse lleiocig hat ihren Beamten

folgendes bekanntgegeben:

„Ter Kassenvorstand hal wiederholt Anlaß zu

der Erklärung gehabr, dast auf eine Revision der

Besoldungssätze unserer Beamten nur erst ab

1, Januar 1911, dann aber auch mit Sicherheit
darans gerechnet wcrden könne.

Bei dieser Erklärung ging der Kassenvorftand
von der Annahme aus, daß im Laufe des Jahres 1919

einc Revision der vom Zenlralverband deutscher
Ortskrankenkassen getroffenen Tarifvereinbarungen
eintreten wird, so daß nene diesbezügliche Bestim¬

mungen mir 1, Januar 1911 in Kraft gesetzt werden

würden. Von einer solchen allgemeinen Revision

ist jedoch bekanntlich Abstand genommen worden.

Der Kassenvorstand hat deshalb nnd in sinn¬

gemäßer Erfüllung seiner früheren Erklärungen
beschlossen, zunächst aushilfsweise sämtlichen Kasscn-
beamten und Hilfsarbeitern eine außergewöhnliche

Zulage für das Jahr 1911 zu bewilligen.
Diese für alle gleichmäßige Zulage ivird in der

ersten Hälfte des Monats Januar 1911 im Betrage
von je 199 Mk, an die Kassenangestellten zur Aus¬

zahlung gelangen,"

Woher der Leipziger Kassenvorstand weiß, dnß
von einer Revision der Tarifgemeiilschaft abgesehen
.wird, ist uns unerklärlich, Ter Beschluß der Jahres¬
versammlung der Ortskrankenkassen in Regensbnrg
wird ihn hoffentlich eines andern belehrt haben. Die

Bewilligung der Zulage von 199 Mt., die wir durch¬
aus begrüßen als einen Akt sozialen Verständnisses
und auch als einen Erfolg dcr Tarifgemeinschaft, ivird

aber hoffentlich den Kassenuorstand nicht veranlassen,
etwa westergehcnden tariflichen Vereinbarungen ab¬

lehnend gegenüberzustehen.
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Der sächsische nationale Landesverband scheint
allerdings seinen Hauptberuf darin zu erblicken, dem

Kasfenvorstand jede Bereitwilligkeit zur Aufbesserung
der Beamtenverhältnisse auszutreiben. Das Gros der

Leipziger Kassenbeamten, die jenem gelben Vereinchen
angehören, hat nur Hohn und Spott für alle Ver¬

besserungen, wie folgende Annonce in den „Leipziger
Neuesten Nachrichten" beweist:

Kräftiges Bankhaus
zur Beleihung von ca. 33 MO Mark ver-

willigter, aber erst im Januar 1911

fällig werdender Zulagen gesucht. Gest.
Offerten unter O. K. 19« Gellertstr, 7/9,
Zimmer 19, erbeten.

Auch wenn man dem Leipziger Kassenvorstand so
reserviert gegenübersteht, wie wir es ganz gewiß tun,

muß man eine solche Haltung doch als eine ganz

gemeine Lausbüberei bezeichnen. So wie die „natio¬
nalen" Drahtzieher in der unverschämtesten Weise
gegen jeden Ersolg der Tarifgemeinschaft geifern,
suchen fie auch dieses Entgegenkommen des Kassen¬
vorstandes, das ja schließlich auch der Tarifgemein¬
schaft zu danken ist, herabzusetzen. Der Zweck ist klar^,
die Mitglieder des Landesvereins sollen immer von

neuem gegen den Vorstand mobil gemacht werden.

Der Vorstand ist vielleicht zu entgegenkommend ge¬

wesen; er hätte die Zulage nicht jetzt, sondern erst
im Dezember bekannt machen sollen. Dann hätten
die nationalen Herren ihr Gehirn mehr anstrengen
müssen, um einen Grund zum Angriff zu finden.
Vielleicht bringen sie ihren Abscheu gegen den Vor¬

stand auch einmal durch die Tat zum Ausdruck

dadurch, daß sie auf die ihnen zugedachte Zulage
verzichten! ^

ver Kamps der »nationalen« Kassenange¬
stellten gegen unsre Organisation nimmt nachgerade
Formen an, die nur noch Heiterkeit erwecken können.

So hatte zum Beispiel der sächsische Landesverband
— natürlich anonym

— kürzlich im „Dresdner
Anzeiger" folgenden Erguß einer schönen Seele ver¬

öffentlicht:
„Wie die Sozialdemokratie im allgemeinen, so

wirbt auch dieser Verband aufs eifrigste unter der

Jugend in allen Schreibstuben, und ahnungslos folgen
ihm die Massen dcr jungen Rcchtsanwaltsschrciber u, a.

Aber gerade diese sind es, die mit den Nachwuchs
der Beamtenschaft bilden und mit dem vergiftenden
Inhalt der Verbandszeitschrift großgezogen werden.

Wer jahrelang diese Sorte Lektüre eingesogen hat,
kann nicht mehr unbefangen urteilen, mer von den

ersten Lehrjahren an aus dem Sumpfe der Verbands¬

zeitschrift geschöpft hat, ist wie der Leser der sozial¬
demokratischen Zeitungen erfüllt mit antinationalem

Geiste, Wie sehr werden in dem Organ dieses Ver¬

bandes die Maifeier und andere Demonstrationen
gefeiert! Zu Streiks und Aussperrungen werden

Aufrufe zu Sammlungen erlassen und die größten
Männer unseres deutschen Vaterlandes werden ver¬

unglimpft. Die von allen Kulturvölkern bewunderten

Arbeiterversicherungsgesetze werden als rückständig
bezeichnet und ihre Reform als ein Sozialistengesetz
verschrien. Besonders das Krankenkasfengesetz hat
durch feine Ausschaltung der Arbeitgeber der Sozial¬
demokratie Gelegenheit gegeben, sich die Herrschaft in

den Kassen zu sichern, was ihre Vervierfachung be-,

wirkte. Von bürgerlichen Politikern und der Presse
wird immer darauf hingemiesen, daß dem durch die

Zweidrittelmehrheit der Sozialdemokratie in den Orts¬

krankenkassen geschaffenen Mißverhältnis der Rechte
unverzüglich abgeholfen werden muß, daß es nicht
einer Partei möglich sein darf, in solchen Wohlfahrts¬
instituten zum Nachteil anderer zu herrschen. Diese
allgemein erstrebte Herstellung eines gerechten Macht¬

verhältnisses durch Halbierung der Beiträge und

Gleichheit der Stimmen in Vorstand und Ausschüssen
nennt die Sozialdemokratie ein Sozialistengesetz in

Kafsenpackung, Der Zentralverband der Krankenkassen
Deutschlands und der Verband der Bureauangestellten
gehen mit der Sozialdemokratie Hand in Hand und

fürchten, durch die geplante Regelung der Angestellten¬
verhältnisse, wie fie der Reichsversicherungsordnungs-
entmurf vorsieht, einen großen Teil ihres Anhanges
zu verlieren. Kommt keine Reform, so müssen sich die

nationalen Angestellten der Sozialdemokratie ergebe».
Deshalb will an dem bisherigen Zustand die Sozial¬
demokratie nichts geändert haben und mit ihr der

Verband der Bureauangestellten, Die bürgerliche Presse
darf nicht müde merden, dieses Treiben der Sozial¬
demokratie im richtigen Lichte zu zeigen,"

Das blöde Winken mit dem roten Lappen wird

auf die Dauer langweilig. Die Herren könnten doch
vielleicht ihren Geist ein wenig mehr anstrengen, um

einmal eine neue Attraktion auf den Markt zu bringen.

vie genssfütirten privatangestellten. Je näher

...
er Termin heranrückt, für den die Regierung die

^

Veröffentlichung einesGesetzentwurfesüberdiePensions-
versicherung der Privatangestellten versprochen hat,
desto nervöser werden die famosen „Führer" der

Angestellten, die hinter dem „Hauptausschutz" herlaufen.
Das Reichsamt des Innern hat vor einiger Zeit wieder

einmal eine Notiz durch die Presse laufen lassen, in

der es hietz, nach Weihnachten würde der Entwurf
dem Reichstage zugehen. Aber, fährt die Notiz fort:

„Eine andere Frage ist die, ob es gelingen
wird, die Vorlage auch in der nächsten Session zu

verabschieden. Der Reichstag ist bereits jetzt noch
vom Frühjahr her stark belastet mit sozialpolitischen
Vorlagen. In Abgeordnetenkreisen wurde erst jüngst
die Befürchtung ausgesprochen, daß die Verab¬

schiedung der Reichsversicherung kaum möglich sein
werde und daß die Privatbeamtenversicherung das

gleiche Schicksal teilen wird,"

Es ist wirklich zum Totlachen, wie die großen
„Führer" fortgesetzt an der Nase herumgeführt werden.

Das Schlimme ist nur, daß die Angestellten dabei die

Gemeierten sind. Selbstverständlich macht die Presse
des Hauptausschusfes jetzt kolossal in Entrüstung und

droht, daß ihr der Geduldsfaden bald reißt — noch
nicht, aber bald! Die Regierung weiß diese ihre
allergetreueste Opposition schon richtig einzuschätzen.
Wenn es gar nicht mehr geht, dann gehen die Herren
wieder zu einer Konferenz ins Reichsamt. Und dann,
wenn inzwischen nichts andres vorfällt, wartet man

eben geduldig auf den nächsten Reichstag, Nach den

Wahlen wird bekanntlich eine „Neuorientierung der

gesamten Reichspolitik" erfolgen. Basfermann hats
gesagt. Also entweder kommt dann ein neuer Staats¬

sekretär, der wieder einige Jahre braucht, bis er die

„technischen Schwierigkeiten" verdaut hat oder die

Regierung hält sich an das undurchfürbare Versprechen
der jetzigen nicht gebunden, oder es findet sich für die

Sonderkasse keine Mehrheit im Reichstage und dann

heißt es warten bis zur nächsten Revision des Jnvaliden¬
versicherungsgesetzes,

Wie aber auch schließlich die t?stn inor^nnn der

Pensionsversicherung zerstieben wird, die Hauptsache
ist, die „Hauptausschuß"-Verbände haben ein Parade¬
pferd, daß sie ihren Mitgliedern vorreiten können,
wenn sie ungeduldig werden. Damit lassen sich die

Mitglieder von der Hauptsache, der Verbesserung der

wirtschaftlichen Lage, so gut ablenken. Und darauf
kommt es den „Führern" und ihren Freunden doch an!

ver bäuerische llsndtsg ?ur penstonsver¬
sicherung. In der Sitzung des bayerischen Landtages



Nr, 17 Der Bureauangeftellte, Seite 1!'!'

vom 13. Juli unterhielt man sich im Anschluß
an mehrere Petitionen über diese Frage, Aus den

interessanten Debatten geben wir hier folgende haupt¬

fächliche Stellen wieder:

Buttmann (Berichterstatter) berichtet über die

Verhandlungen der Petitionskommission, Hierauf
stellte der Herr Korreferent wiederholt die Frage an

die K, Staatsregierung, ob sie ihrerseits im Bundes¬

rat bereits Stellung in der Frage der beiden Ver¬

sicherungsformen genommen habe, worauf der Herr
Vertreter der K, Staatsregierung erklärte, daß eine

endgültige Stellungnahme der bayerischen Staats-

regiernng noch nicht erfolgt sei, weil es sich bisher ja

nicht um eine Gesetzesvorlage, sondern nur um eine

Denkschrift gehandelt habe. Bei der ganzen Frage
komme es übrigens nur darauf an, von welchem
Standpunkt aus man die beiden Wege betrachte.
Von seiten der Privatbeamten und vom rein sinanzicllen
Standpunkt des Reichs aus würde sich mehr die

Schaffung einer Sonderkasse empfehlen: nber nns

sozialen Rücksichten ergäben sich doch bedeutende Be¬

denke» gegen diesen Weg.
Der Herr Vertreter der K, Staatsregierung führte

nun im einzelnen diese Bedenken aus. Ferner wies

der Herr Regierungsverteter darauf hin, daß die

Einführung der Versicherung mit Hilfe einer Sonder¬

kasse auch Einfluß auf die GeHalter von Privat¬
angestellten haben werde. Auf seiten der Arbeitgeber
würden sich Bestrebungen zeigen, Gehaltskürzungen
vorzunehmen und auf anderem Wege die hohe Be¬

lastung von ^ich abzuwälzen. Dabei sei auch nicht

zu vergessen, daß die Privatbeamten sehr hohe Beiträge

selbst zu leisten haben würden. Zwar werde der

Ausbau der Alters- und Invalidenversicherung ziemlich
hohe Kosten machen; aber diese würden keineswegs so
hoch sei» wic bei der Sondcrkasfc. Auch die Ausgaben
des Reichs für den Zuschuß würden wachsen. Alle

diese Bedenken habe die Staatsregierung beim Reichs¬
amt des Innern gelegentlich der Stellungnahme zur

Reichsversicherungsordnung bereits im Jahre 1909

vorgebracht.
Der Herr Korreserent begrüßte es, daß sowohl

der Vertreter der K, Staatsregierung wie auch die

Mehrzahl der Redner sich auf den Ausbau der

Invaliden- und Altersversicherung gestellt hätten,
Pickclmann: Die einen Petenten fordern die

Errichtung einer Sonderkasse und glauben wegen der

größeren Zahl, die sich ihrer Petition angeschlossen
hat, auf oie berechtigte Erfüllung ihrer Wünsche

hoffen zu dürfen. Die „Mehreren" sind aber nicht

gerade immer absolut im Recht oder die Gescheiteren,
wenn man so sagen darf. Das beweisen einige Sätze,
die ich mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten verlese.

In der Petition der Sondereinrichtungspetenten
heißt es:

„Wir wollen nicht vroletarisiert werden, sondern
halten unser differenzierendes Standesbewußtsein
für richtiger als den allgemeinen Arbeitnehmer¬

standpunkt, Die Anschauungen, Lebensgewohnheiten
und Lebensbedürfnisse der Privatangestellten sind
anders als die der Arbeiter,"

Der Satz, der nun kommt, ist sehr interessant und

bezeichnend:
„Wenn auch die Einkommensverhältnisse der

unteren Schichten der Privatangestellten denen der

Arbeiterschaft gleichen, ja oft schlechter sind, so
werden doch in gesellschaftlicher Beziehung an die

Privatangestellten andere Anforderungen gestellt
wie an die Arbeiter,"

Ich meine, dieser Satz allein schon zeigt, daß die

Herren, die glauben, sich in der Mehrzahl zu befinden,
nicht immer gerade im Recht sind. Der andere große
Teil der Petenten steht auf dem Standpunkt, daß die

Pensionsversicherung auf dem bestehenden System

anfgebant werden soll, und ich und meine polnischen

Freunde können uns diesen Petenten vollständig an¬

schließen. Dem Standesbewußtsein, von dcm hicr

gesprochen ivird, wird durch eine Zusammenfassung
von Angestellten nnd Arbeitern in ciner cinheitlichen

Versicherung nicht dcr geringste Abbruch getan:

wenigstens hnt es dein Slandesbeivusttsein der 77 Pro¬

zent der Angestellten, die schon zurzeit in der Znvaliden-
versicherung sind, nichts geschadet,

Dr. Jägcr-Dillingen: Tie Frage, die nns heute

beschäftigt, wird allmählich zur Zceschlange und das

ist sehr zu bedauern. Man sprach schon davon, dic

Kommission der Reichsversicherungsordnung solle ver¬

suchen, die Versicherung der Privatbeamten in die

Reichsversicherungsordnung hineinzuflechlen. Allein

das ist eine so schwierige Aufgabe, dast sic wohl

kaum neben der gesamten Aufgabe dieser Kommission

durchgeführt iverden kann. Das ist sehr zu bedauern.

Ich persönlich stehe auf dein Standpunkt der beiden

Herren Vorredner, daß ein Ausbau dcr jetzigen

Organisation der Versicherungsanstalten durch Zu-
fügung von zwei bis drei neuen Klassen mit höheren

Prämien und höheren Renten das beste wäre,

Staatsminister v. Brcttrcich: Was die Stellung
der bayerischen Staarsregierung zu der sehr schwierigen
Frage anbelangt, ob die erstrebte Versicherung im

Wege eines Sondergesetzes durch eine besondere An¬

stalt oder im Wege der Angliederung an die Reichs¬
versicherung erfolgen solle, so prüfte die Stanls-

regierung die Frage ganz besonders aus Anlaß der

zweiten Denkschrift. Sie konnte sich jedoch hierbei

nicht verhehlen, daß die Vorschläge in dieser Denk¬

schrift noch recht erheblichen Bedenken unterliegen.
Diese Bedenken richteten sich namentlich dagegen, dast

die Versicherung auch auf die höchstbesoldeten Be¬

amten und Betriebsleiter ausgedehnt werden soll, also

auf Personen, die einer sozialen Fürsorge durch dcn

Staat nicht mehr bedürfen, ferner gegen die Schwierig¬
keit, welcher die genaue Abgrenzung des Begriffes
der Privatangestellten gegenüber den höheren Schichten
der Arbeiter in der Praris begegnen würde. Ins¬
besondere richtete sie sich auch gegen die hohe Be¬

lastung, die durch die Erhebung eines 8prozentigen
Beitrags zur Sonderkasse iin Zusammenhang mit den

Kranken-, Invaliden- und Unfallversicherlmgsbeiträgen
für die Angestellten und den minder leistungsfähigen
Teil der Arbeitgeber entstehen und wohl in verschiedener
Hinsicht nachteilig wirken würden. Außerdem wurden

aus allgemeinen sozialen Erwägungen auch dagegen
Bedenken erhoben, dast man aus dem großen Kreise der

Versicherungspflichtigen und versicherungsberechtigten
Bevölkerung eine einzelne, in ihren unteren Schichten

nicht einmal scharf abgegrenzte und in ihren oberste»

Schichten über sehr hohe Einkommen verfügende Klasse

nushcbt und iit besondrer Weise begünstigt, während
man den wirtschaftlich nahestehenden Kreisen der

qualifizierten Arbeiter nnd kleinen Betriebsunternehmcr
— ich erinnere hier speziell an die Handwerksmeister,
Kleinindustriellen, Landwirte :c, — eine einigermaßen
gleichwertig ausgestaltete Fürsorge versagt. Gleich¬

zeitig mit der Geltendmachung dieser Bedenken wnrden

bayerifcherfeits auch positive Vorschläge für einen

besseren Ausbau der Invaliden- und Hinterbliebenen¬

versicherung gemacht: namentlich ivurde dic Anfügung
höherer Lohnklassen angeregt und eine Aenderung der¬

jenigen Bestimmungen vorgeschlagen, die der Anfügung
höherer Lohnklasfen aus versicherungstechnischen Grün¬

den zurzeit entgegenstehen. Dies sind namentlich die

Vorschriften über die Berechnung des Grundbctrngs
der Invalidenrente und die freiwillige Versicherung in

höheren Lohnklassen,
^

v

vie Angestellten tragen die Kosten. Das

Dortmunder Eisenwerk „Union" ist vor kurzem von
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dein Milliardär Stinnes aufgekauft und seinen vielen

Unternehmungen einverleibt worden. Dies macht sich
fiir die in den Bureaus der Gesellschaft beschäftigten
Zlngestellten dadurch bemerkbar, dast jetzt 100 Ange¬
stellten die Kündigung erhielten. Wie viele von ihnen
mögen darauf gepocht haben, daß sie eine „Lebens¬
stellung" besitzen und deshalb die Organisation nicht
brauchten. Jetzt werden fie wohl einsehen lernen,
was es heißt, nicht organisiert sein. Recht bezeichnend
ist die großkapitalistische Willkür, die mit einem Feder¬
strich 100 Existenzen ins Wanken bringt. Und eine

Ordnung der Dinge, bei der so etwas möglich ist,

sollen wir nicht bekämpfen?

Eine neue Heldentat des veutschnstionslen
^/ ysndlungLgehilsenoerdsndes. Der D. H. V., dessen

Kirchturmspolitik in allen sozialpolitischen Fragen ja
bekannt ist, ist dieser Tradition auch bei Schaffen
des österreichischen Handlungsgehilfengesetzes getreu
geblieben. Diesem Gesetze unterstehen bekanntlich auch
unsre Kollegen, die Bersicherungs- und die Advokatur-

und Notariatsangestellten. Für den D. H, V,, der

auch in Oesterreich sein verräterisches Wesen treibt,
hört aber beim Handlungsgehilfen die Welt auf und

so hat er denn alles versucht, um die Einbeziehung
unsrer Kollegen in das Gesetz zu hintertreiben. Ein

Führer des D, H, V, gestand das kürzlich auch in einer

in Kaden abgehaltenen Versammlung von Privat-
- angestellten zu. Dieser selten offenherzige Herr, Franz

Steiner mit Namen, erklärte: „Die Sozialdemokraten
gefährdeten das Zustandekommen der Schutzgesetze
dadurch, daß sie verlangten, daß auch die Angestellten
aller möglichen Berufe, sogar der Advokaturs- und

Notariatsschreiber in das Handlungsgehilfengesetz ein¬

bezogen werden, gegen welches Verlangen der D, H, V,

entschieden Stellung nahm, um die Einbeziehung dieser
Angestellten in die Schutzgesetze zu verhüten," Glück¬

licherweise ist ja der Einfluß öer Sozialdemokratie
im österreichischen Parlament groß genug, um die

reaktionären Bestrebungen der deutschnationalen
Charlatane abzuwehren. So haben denn unsere
österreichischen Kollegen einen gesetzlichen Schutz, wie

z. B, gesetzlich gewährleisteten Urlaub :c,, uur den mir

in Deutschland wohl noch lange vergeblich werden

kämpfen müssen.
Bei uns in Deutschland nimmt der D. H, V,

übrigens die gleiche verräterische und beschrankte
Stellung ein, wenn es sich darum handelt, den Gedanken

eines einheitlichen Privatangestelltenrechtes zu propa¬

gieren. Denn da würden ja nicht nur die Handlungs¬
gehilfen, sondern auch andere Berufe einen Vorteil

haben und so etwas ist für den D. H, V, ganz,
indiskutabel, ^ ,ch

vie lteichsdesmten streiken. Es ist schon weit

genug gekommen mit unserm lieben Deutschen Reich.
Jetzt erklären sogar schon die Kanzleisekretäre vom

Reichsamt des Innern den Streik, iveil die Bezahlung
der Ueberstunden , nicht ausreichend ist. Nun wird

die Welt ganz gewiß bald untergehen. Die Beamten

weigerten sich Ende Juli, noch Ueberstunden zu

machen, da die Ueberstundenbezahlung von 70 auf
10 Pfg, herabgesetzt worden war. Infolgedessen
sammelten sich bald Tausende von unerledigten Akten

in den Kanzleien an. Den Direktoren der einzelnen
Ressorts blieb nichts andres übrig, als sich auf Ver¬

handlungen mit den Beamten einzulassen, und es ge¬

lang diesen auch, eine Milderung der Bestimmungen
zu erreichen. So etwas ist auch noch nicht da¬

gewesen, daß die leitenden Personen einer Reichs¬
behörde mit ihren Untergebenen verhandeln.

Dieser Vorgang hat den heftigen Zorn der kon¬

servativen „Kreuzzeitung" erweckt, umsomehr als die

Beamten öffentlich gedroht hatten, zur Sozialdemo¬

kratie überzugehen, falls ihre Forderungen nicht an¬

erkannt werden. Sie schreibt u. a.:

„Wer die wohlgenährten Kanzleibeamten unsrer
Ministerien sieht, die einen Schmachtgürtel schwer¬
lich tragen, wer beobachtet, wie sie nachmittags
nach Erledigung ihrer Dienststunden frank und frei
zum Feierabend gehen, während die höheren Be¬

amten, die für ihre sehr viel höher qualifizierten
Leistungen auch nur eben das notwendigste an Gehalt
beziehen, oft Stöße von Akten zu Hause am Feier¬
abend erledigen müssen, aber ohne Ueberstunden¬
honorar, wer da sieht, wie die Kanzleibeamten mit

ihren Familien Sommerreisen machen, während der

Handwerker und Kleinkaufmann das ganze Jahr
von morgens früh bis abends spät an sein Geschäfts¬
lokal gebunden ift, der ivird ohne weiteres zugeben,
daß die Klagen der Kanzleifekretäre übertrieben sind
und nur verbitternd auf andere wirken können. Die

Beamten sollten ihre Arbeitszeit, ihre Arbeitsleistungen
und ihre Bezüge nrit denen der Privatbeamten in

kaufmännischen Betrieben, Banken usw. vergleichen.
Die Vorgesetzten werden den streikenden

Kanzleibeamten sehr eindringlich nahezulegen haben,
daß eine Regierung nicht nur dazu da ist, die

Gemüter der Kanzleibeamten zu beruhigen, sondern
daß sie Rechenschaft schuldig ist über die Verweuoung
der Reichsgelder und daß sie die Gemüter der

Steuerzahler, namentlich derer aus dem Mittel¬

stande, die in erster Linie fiir die Bedürfnisse des

Reiches aufkommen müssen, nicht beunruhigen lassen
darf. Die Stimmung im gewerblichen Mittelstande
gegen die mittleren Beamten ist fürwahr bedrohlich
genug, , , , . ,"

Als Konsequenz dieser Philippika gegen die Be¬

amten fordert die „Kreuzzeitung", daß die Regierung
gegen die Beamtenvereine und ihre agitatorische
Tätigkeit schärfere Maßnahme ergreife. Die Beamten

stehen politisch der Kreuzzeitung sehr nahe. Es ist
deshalb belustigend, wie die guten Freunde hier abge¬
kanzelt werden. Aber immerhin, sobald sich irgend
eine Arbeitnehmerschicht rührt und Forderungen erhebt,
ruft die „Kreuzzeitung" und ihre Freunde nach den

schärfsten Mahnahmen, Solche Vorgänge sollten denen

zu denken geben, die auf die Locktöne der Kreuz¬
zeitungspartei hören und gern Beamte werden möchten.

Heben die Sesrnten ein Koslitivnsrecht? Diese
Frage hatte der Disziplinarhof beim Reichsgericht in

seiner Sitzung vom 4. Juli zu entscheiden. Er ver¬

handelte in der Berufungssache gegen den Ober¬

postassistenten Zollitsch in Potsdam, der von

der Disziplinnrknmmer wegen Vergehens gegen die

10 »nd 72 des Reichsbcaurtengcsctzes zur Straf¬
versetzung und Gehaltskürzung in Höhe eines Sechstels
verurteilt worden ivar. Der Prozeß bietet in mehr¬
facher Beziehung weitgehendes Interesse, Der Ange¬
klagte, der seit 22 Jahren Postbeamter ist, nimmt seit
September die ehrenamtliche Stellung eines Vorsitzenden
des Berbnndes dentschcr Reichspost- »nd Telcgraphen-
nssistenten ein, dem in etwa 500 lokalen Vereinen

88000 Postbeamte angehören. Der Verband erstreckt
sich über das ganze Reich und ist zur Wahrung von

Berufsinteressen gegründet, offizielles Organ ist die

„Deutsche Postzcitnng". Die Disziplinnrknmmer hatte
den Angeklagten verurteilt, weil er als Vorsitzender
des Verbandes Angriffe auf seine vorgesetzte Behörde
nicht verhindert habe, die in ö Artikeln der Verbands¬

zeitung veröffentlicht waren. In einein der Artikel

war der Postbehörde nachgesagt, daß sie „durch un¬

würdige Lockmittel Beamte zum Eintritts in den

Postdienst anwerbe", ein anderer Artikel bezeichnete
das „neue Besoldungsgesetz als das aufreizendste
Schriftstück", das den Beamten von der Regierung
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jemals geboten werden könnte. In einem Berichte
über eine Verbandsversammlung, die zu dem neuen

Besoldungsgesetze Stellung nahm, war ausgeführt,
noch verstehe der mittlere Postbeamte fich zu be¬

herrschen, doch sei seine Geduld bald erschöpft, Pflicht
des gesamten Beamtentums sei es, fich gemeinschaftlich
zu organisieren; wie es heute „Arbeitcrbataillone"
gäbe, werde es bald auch Bcamtciibntaillone geben.
Die Besprechung eines neuen Dienstplanes für das

Postamt 7 Berlin hatte mit der Kritik geendet:
„Natürlich wieder zum Nachteile der Beamten,"

Die Disziplinarkammer hatte dem Angeklagten zur

Last gelegt, daß er das Erscheinen der Artikel nicht
verhindert, keine ernstlichen Maßregeln gegen Wieder¬

holung derselben getroffen und nach ihrem Erscheinen
nicht durch ausdrückliche Mißbilligungserklärung die

Wirkung derselben abgeschwächt habe. In seiner
Eigenschaft als Vorsitzender des Verbandes sei er

dazu imstande und verpflichtet gewesen. Die Artikel

seien objektiv geeignet, die Beamten aufzuhetzen und

von der Behörde getroffene Maßnahmen zu verun¬

glimpfen. Dadurch, daß diese Artikel mit Wissen und

Willen des Angeklagten veröffentlicht morden seien,
habe er sich als Beamter der Achtung, die sein Beruf
erfordere, unwürdig gezeigt und sei nach Z IU des

Reichsbeamtengesetzes beschuldigt. Obwohl er wegen
des gleichen Vergehens disziplinarisch bereits mit der

Höchststrafe eines Monatsgehaltes bestraft sei, habe
das Gericht mit Rücksicht auf seine langjährige Be¬

amtenlaufbahn nicht auf Dienstentlassung erkannt,

sondern auf Strafversetzung und Gehaltskürzung, da

mit der Möglichkeit gerechnet werden dürfe, daß er

unter veränderten Verhältnissen sich das Vertrauen

seiner vorgesetzten Behörde wieder erringen werde.

Gegen das Urteil der Disziplinarkammer hatte
der Staatssekretär des Reichspostamtes Berufung ein¬

gelegt mit dein Antrage, gegen den Angeklagten auf
Dienstentlassung zu erkennen. Der von der Kammer

berücksichtigte Milderungsgrund sei nicht gegeben, da

der Angeklagte bereits 43 Ordnungsstrafen und dic

höchste Disziplinarstrafe erhalten habe.
Die Berufung des Angeklagten beantragte, die

Berufung des Reichspostamtes zu verwerfen und ihn
selbst freizusprechen. Die preßgesetzliche Verantwortung
für den Inhalt der unter Anklage gestellten Artikel

träfen den Redakteur der „Deutschen Postzeitung",

nicht den Angeklagten als den Vorsitzenden des Ver¬

bandes. Als solcher habe er nur den Mitgliedern
des Verbandes gegenüber eine Verantwortung dahin
gehabt, die Interessen des Standes zu wahren. Eine

gesetzliche Pflicht der Zensur habe ihm nicht obgelegen,
zumal dies mit Rücksicht auf seine freie Zeit garnicht
ausführbar gewesen wäre und ex sich auf seinen
Redakteur habe verlassen können. Die früher gegen

ihn erkannte Strafe auf Entziehung eines Monats¬

gehalts habe er als einen Dienstbefehl ansehen müssen,
gegen den ihm ein Rechtsmittel nicht zugestanden habe.
Zudem sei die Behörde zum Erlasse dieser Strafe
nach Z 13 des Reichsbeamtengesetzes garnicht besagt
gewesen, da dieser Dienstbefehl feine Privatverhältnisse,
d. h, seine Tätigkeit als Verbandsvorsitzender, zum

Gegenstand gehabt habe. In den beanstandeten
Artikeln sei lediglich der Unmut der mittleren Post¬
beamten über ihre ungerechte Behandlung durch das

neue Besoldungsgesetz zum Ausdrucke gekommen.
Dieser Unmut aber sei berechtigt gewesen, wie aus

Gutachten der Professoren Zorn, v. Bahr und Bi»-

ding ersichtlich sei, die in einem der Petition der

Postbeamten an den Reichstag beigelegten Anhange
sich übereinstimmend dahin ausgesprochen hätten, die

für die mittleren Postbeamten durch das neue Gesetz
geschaffene Lage widerspreche der Gerechtigkeit und

Billigkeit. Die Ausführungen in der Postzeitung, noch
verstünden die Beamten sich zu beherrschen, hätten

deshalb keine Drohung, sondern lediglich die Be¬

fürchtung enthalten, das Vorgehen der Regierung sei
geeignet, die Langmut der Beamten zu erschöpfen.
§ 10 des Reichsbeamtengesetzes verbiete nur die

Handlungen, die die Achtung, welche der Berns der

Beamten erfordere, verletzten, zu der Verfassung uud

Gesetz verpflichteten. Deshalb dürfe nicht der private
Lebenswandel des Stantsdieners und insbesondere
nicht eine Kritik, die die Achtung des Beamten nicht
beeinträchtige, als Verstoß gegen das Gesetz betrachtet
werden.

Diese Ausführungen des Angeklagten uud seines
Verteidigers beantwortete der Reichsanwalt mit dem

Hinweis, daß die Beamtenorganisationen bisher eine cms-

gezeichnete, nur zu billigende Tätigkeit entfaltet hätten.
Selbstverständliche Voraussetzung natürlich sei, daß sie
die Achtung gegen Vorgesetzte und Zentralbehörde
nicht verletze und den Maßnahmen derselben nicht
entgegenwirke. Deshalb eben dürfe eine Kritik nicht
statthaft sein, die mit dem Amte, der nötigen Reserve
und dem Takte des Beamten sich nicht vereinbaren

lasse. Diese erlaubte Grenze hätte das Organ des

Verbandes besonders anläßlich der Besoldungsvorlage
weit überschritten. Nicht nur, daß die in den Artikeln

enthaltene Behauptung, die Besoldungsvorlage sei
einer Staatsverwaltung nicht würdig und gerecht,
eine Verunglimpfung von Maßnahmen der Behörden
enthielte, so müsse jedes Mißverständnis vermieden

werden, das in unklaren Köpfen dnrch die vielleicht
tatsächlich nicht gewollte Anspielung auf einen Post¬
beamtenstreik entstehen könne, Seien die Behauptungen
objektiv geeignet, die Beamten zu verhetzen und deren

Pflicht- und Treuegefühl zu erschüttern, so entspringe
für den Angeklagten subjektiv nicht sowohl aus feiner
Eigenschaft als Verbandsvorsitzender als vielmehr aus

der des Beamten die Pflicht, alles zu vermeiden, was

die seinem Amte schuldige Achtung beeinträchtige.
Der Angeklagte sei durch Vorstrafen gewarnt geivesen;
diese Tatsache widerspreche sowohl der Annahme fahr¬
lässigen Handelns, als auch der des gesetzlichen Mil¬

derungsgrundes treuer Dienstleistung.
Der Disziplinarhof bestätigte die Entscheidung

der Disziplinarkammer unter Verwerfung der Be¬

rufung des Staatssekretärs des Reichspostamies und

der des Angeklagten, Es sei von dem Haupt¬
zwecke des K U) des Reichsbcamtengesetzes auszugehen,
das Ansehen des Beamten und die Dienstzucht zu

stärken. Der Beamte habe sich aller Handlungen zu

enthalten, die diesem Zwecke im weitesten Sinne

widersprechen, also nnch jeder öffentlichen odcr privaten
agitatorischen Kritik vo» Mnßnnhincn der Regierung.
Es stehe zwar nicht fest, daß der Angeklagte unwahre
Tatsachen behauptet habe. Deshalb enthalte aber

doch seine Handlung eine sür einen Beamten unzu¬

lässige Kritik, Die Ausführung, „noch ständen die

Beainten in den Grenzen der Disziplin", spiele mit

dem Gedanken der Auflehnung und schüre Haß, In
diesem Punkte ginge die Kritik viel zu weit, Snbjekiv
habe der Angeklagte schon satzungsgemäß die Pflicht
gehabt, Veröffentlichungen in der „Postzeitung" zu

kontrollieren, besonders aber sei ihm diese Verpflichtung
aus seiner Eigenschaft als Beamter aufzuerlegen.
Gerade in der Zeit, um die es sich gehandelt, habe er

gewußt, daß derartige aufreizende Beröffentlichungen
leicht Anfnahme gefunden hätten. Die Berufung der

Staatsanwaltschaft sei unbegründet. Auf die Vor¬

strafen habe der Disziplinarhof kein Gewicht gelegt,
da es sich nur um geringe Ordnungsstrafen handele.
Ebenso sei er der Ansicht der Disziplinarkainmcr bei-

getretcn, daß dcm Angeklagten bei seiner tadellosen
Führung während seiner langjährigen Beamtenlauf-
bahn Milderungsgründe nicht versagt werden dürften.

Die Beamten haben also ein Koalitionsrecht,
aber nur, so lange sie einen der Regierung genehmen
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Gebranch davon machen. Sobald die Organisation
fich zn ernsthafter, wenn auch berechtigter Kritik ver¬

leiten läßt, seht es Strafen. Wir verstehen nicht, wie

ein freier Mann «ehnsucht nach einer solchen Zwangs¬

jacke tragen kann.
^

wichtiger Srund ?um sofortigen verlassen
des vienstes. Eine Stenotypistin war in einem

Jngenieurbureau beschäftigt. Der Prinzipal blieb mit

dem Gehalt für Juli teilweise und für August ganz

im Rückstand, Als die Stenotypistin auf wiederholte

Mahnungen kein Geld bekommen konnte, blieb sie am

11, September von der Arbeit weg, ging auf das

Amtsgericht Berlin-Schöncberg und verklagte ihren

Prinzipal auf Zahlung des rückständigen Gehalts
und des Gehalts vom 11, bis 8«. September,

Das Amtsgericht Berlin-Schöneberg hat ihr das

Gehalt bis 11, September zugesprochen, die Klage im

übrigen abgewiesen, weil sie unberechtigterweise (!!)
dem Beklagten die vereinbarten Dienste von diesem
Zeitpunkt an nicht geleistet hat. , , , Die Klägerin
hätte dem Beklagten eine Nachfrist gemäß Z 326 BGB,

setzen müssen, oder sie hätte nach Z 620 BGB, wegen

Vorliegens eines wichtigen Grundes ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist dem Beklagten kündigen können.

Die Klägerin habe aber keinen dieser beiden Wege
eingeschlagen, insbesondere habe sie dem Beklagten
den Dienst zum 11, September nicht gekündigt.
Auch in ihrem Verhalten sei keine Kündigung zu

erblicken. . ,

Das Landgericht ll in Berlin hat durch Urteil

vom 30, Juni 101« — 29 S, 119, 10 — dieses Urteil

des Amtsgerichts aufgehoben und den Beklagten nach
dem Klageantrag verurteilt.

Die Gründe lauten: Nach Z 636 BGB, kann der

Dienstverpflichtete das Dienstverhältnis ohne Ein¬

haltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn ein

wichtiger Grund vorliegt. Ein solcher ist. gegeben,
wenn der Dienstherr mit der Lohnzahlung in größerem
Umfange im Rückstand bleibt. Da der Beklagte am

11, September der Klägerin noch einen Teil ihres

Juli-Gehalts und das volle August-Gehalt schuldete,
so war hiernach die Klägerin zur fristlosen Kündigung
berechtigt, Sie hat ihren Willen, das Dienstverhält¬
nis zu kündigen, dadurch zum Ausdruck gebracht, daß

sie vom 11, September an nicht mehr im Bureau

erschienen ist, vielmehr dem Beklagten an diesem
Tage die Klage auf Zahlung des rückständigen Lohns
hat zustellen lasten, , , , Unerheblich ist, ob die

Klägerin das Dienstverhältnis am 11, September ge¬

kündigt hatte. Denn dadurch wird sie nicht gehindert,
bei einem vertragswidrigen Verhalten des Beklagten
das Dienstverhältnis schon vor Ablauf der Kündi¬

gungsfrist zur Auflösung zu bringen, , , ,

Das Landgericht mußte also das Amtsgericht erst

belehren, was in einem so einfach und selbstverständ¬
lich liegenden Falle Rechtens ist. Das Urteil des

Amtsgerichts ist nur dadurch zu erklären, daß es den

Amtsrichtern in der Regel an dem nötigen sozialen
Verständnis sehlt, Sie beurteilen deu Dienstvertrag
nicht anders als einen Vertrag über Vermögensobjekte,
Dieses Urteil ist ein neuer Beweis dafür, daß die

ordentlichen Gerichte zur Entscheidung solcher Streitig¬
keiten nicht geeignet sind. Wir verlangen deshalb
nnmer wieder aufs neue, daß die Streitigkeiten aus

dem Arbeitsverhältnis der Bureauangestellten vor

dem Kaufmannsgericht verhandelt werden.

vie Ledensmittelpreise in den letzten 20 Isliren.
Die Entwicklung der Lebensmittelpreise in den letzten
29 Jahren ist ein interessantes Kapitel, Die Mittel¬

preise im Kleinhandel stellten sich für eine Anzahl
wichtiger Marktprodukte wie folgt (pro Kilogramm):

1888 1898 1998

Rindfleisch , , , , 1,12 1,26 1,49 Mk,

Schweinefleisch , , 1,14 '1,36 1,49 „

Kalbfleisch , , , , 0,99 1,23 1,56 „

Hammelfleisch, , , 1,97 1,24 1,6« „

Geräucherten Speck, 1,00 1,67 1,72 „

Eßbutter . . , , ch08 2,14 2,53 „

Eier, 00 Stück . , 3,28 3,79 4,45

Weizenmehl , , , 0,31 0,34 0,87
"

Roggenmehl , , , 0,2,7 «,26 9,32 „

Reis 0,73 0,48 9,51 „

Kaffee, roh , , , 2,6« 2,61 2,40 „

Kaffee, gebrannt 3,47 3,39 3,«9 „

Die Steigerung ist also durchweg eingetreten.
Nur beim Reis betrug der Abschlag 1 Pfg, pro Pfd,,
beim Kaffee 19—19 Pfg, pro Pfd, Geringfügiger war

auch die Preissteigerung beim inländischen Schweine¬
schmalz, 3>/« pro Pfd,, das sind etwa 4'/- Proz, Bei

anderen Lebensmitteln stieg die Preissteigerung prozen¬

tual zu hohen Sätzen herauf, Sie betrug bei Rind¬

fleisch und Schweinefleisch mindestens 33^ Proz,, bei

Kalbfleisch 57 Proz,, bei Hammelfleisch 53 Proz,, bei

Speck 7'/z Proz,, bei der Butter etwa 22 Proz,, bei

Eiern etwa 85 Proz,, bei Weizenmehl 29 Proz, und

bei Roggenmehl 28 Proz,; man kann wohl sagen, daß
1««« MI, die heute für diese Lebensmittel aufge¬
wendet werden müssen, etwa 700 Mk, entsprechen, mit

welchen man 1888 dasselbe kaufen konnte.

0epssmmlung8»Serlchte.
SeiirK Hessen - Nssssu und Srossliercogtum

Hessen. Der diesjährige ordentliche Bezirkstag fand
am 24, Juli in Offenbach a, M, statt. Am Vorabend

hatte eine Besprechung des Bezirksvorstandes, der

Vertreter der Ortsgruppen und der Beamtenvertreter

des Vezirkstarifamts stattgefunden, die sich hauptsächlich
mit Tariffragen beschäftigte. Nach Eröffnung und

Begrüßung des Bezirkstages erstaltet zunächst der

Bezirksvorsitzende Kollege Werner den Geschäfts- und

Kassenbericht, sowie den Bericht des Tarifamtes, Im
allgemeinen war das verflossene Jahr ein günstiges.
Die Mitgliederzahl ist gestiegen. Ein Rundschreiben
an die Kassenvorstände betr. Pensionseinrichtungen
hatte den Erfolg, daß jetzt in 20 Kassen solche Ein¬

richtungen bestehen, in 7 dagegen nichl. Mit einigen

Kassen stehen wir noch in aussichtsreichen Unter¬

handlungen, Dem Rundschreiben um Bewilligung
einer Teurungsznlage sind 8 Kassen nachgekommen,
168 Kollegen bekommen dadurch zum Teil ganz be¬

deutende Zulagen, Ein gleiches Gesuch an die Rechts¬
anwälte ist ebenfalls abgegangen, ob mit Erfolg konnte

nicht festgestellt werdet), da die Rechtsnnwaltsgehilfen
noch zu schwach organisiert sind. Zur Statistik der

Anwaltsangestellten sind nach 87 Orten über 2.7«

Fragebogen versandt worden, das Endergebnis liegt
jedoch noch nicht vor. Besondere Agitation wurde

unter den Rechtsanwaltsgehilfen und den Kassen¬
angestellten entfaltet. Weiter wurden die Kassenvor¬
stände auf unseren Arbeitsnachweis aufmerksam
gemacht, Vertreten war der Bezirk auf dem Kassentage
der Hessischen Kassen durch den Kollegen Hahn, Der

Kassenbericht schließt mit einem Bestand von 156,56 Mk,

ab. Die tariflichen Verhältnisse im Bezirk haben sich
ebenfalls gebessert, 9 Kassen gelten nls taristreu und

zwar Frankfurt a, M, Wiesbaden, Darmstadt, Gießen,

Eassel 1, Höchst a. M, Unterliederbach, Biebrich und

Hanau-Land. Als annähernd tariftreu gelten die

Kassen von. Oberursel, Marienberg, Fulda, Rödelheim,
Marburg, Worms, Homburg v, d, H. und Nieder-

Wöllstadt. Nicht tariftreu sind Offenbach, Neu-Jseu-

burg, Friedberg, Rintel, Nassau, Nauheim, Kastell,
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Mainz und Hanau-Stadt, Nach längerer Diskussion !

wird der Antrag auf Decharge einstimmig angenommen, !

Nunmehr berichten die Vertreter der Ortsgruppen über i

ihre Tätigkeit, worauf es zu einer lebhaften Debatte j
über die Offenbacher Verhältnisse kam. Die Hoff- !

uungen, die die Offenbacher Kollegen auf den neuen !

Kassenvorstand setzten, enttäuschten. Eine Eingabe >

wegen Aufbesserung des Anfangsgehalts von 1200 Mk,,

vor 3 Monaten eingereicht, ist bis heute unbeantwortet !

geblieben. Die Arbeitgeber borikottieren einfach die

Sitzungen und beschweren sich wegen jedem Beschluß, !
der ohne sie gefaßt wird, bei der Aufsichtsbehörde.
Kollege Göller geißelte in scharfen Worten das Ver- !

halten des Kafsenvorstandes in Offenbach, Aufs Ver- !

sprechen kommt es hier nicht an, sondern Taten wollen i
wir sehen. Hier müsse eine Aenderung eintreten und ^
Schritte unternommen iverden, daß wir endlich von z

Offenbach auf dem Bezirkstag Ruhe kriegen. Wenn ^

ein Vorstandsmitglied der Kasse in Michelftadt gesagt !

habe: „wer gibt uns denn mehr", so sei das bedauer- !

lich und zeuge nur von Rückständigkeit, Was nützen
die Beschlüsse der Krankenkassenkongresse, ivenn sie
von den Vorständen »icht eingehalten werden. Der !

Vertreter des Offenbacher Gewerkschaftskarlells sichert j

weithingehendste Unterstützung zu, in drei Monaten

könne der Kassenvorstand bei bestem Willen, angesichts
der sehr schwierigen Situation, die Unterlassungssünden
des alten Vorstandes wieder gut machen. Von der

Annahme einer Resolution wird Abstand genommen,

nachdem Kollege Werner versichert hat, daß der Ve-

zirksgruppenuorstand und das Tarifamt in Gemein- z

schaft mit dem Offenbacher Gewerkschaftskartell ver¬

suchen will, die Sache zu regeln. Ein Vertreter der !

Anwaltsangestellten gab den Versammelten ein Bild

von dcn Zuständen bei den Anwälten. Hier sei vor ^

allen Dingen der Wiesbadener Verband,' der jedes
Verbandsmilglied als jZch Sozialdemokrat bei den

Chefs denunziere, so daß Maßregelungen stattfänden,
und fordert die Anwesenden zur Mitarbeit bei dcr

'Agitation untcr den Anwaltsangestellten auf. Hierauf ^

berichtet Hahn-Frankfurt über den Krankenkasfentag
der Freien Vereinigung der Krankenkassen im Groh-
herzogtum Hessen, Znm ersten Male sei dcr Bezirks¬
vorstand wieder eingeladen worden: es habe also der ^

Protest in Worms gewirkt, auch wenn es Herrn Streb

vielleicht gegen den Strich gegangen sei. Er erläuterte

die einzelnen Tagesordnungspunkte und bedauert, daß

nach dem Referat über die Reichsversicherungsordnuug
kein Kassenvorftand sich gegen die Ausführung des !

Referenten wendete und kein Wort des Tadels für
den Entwurf hatte. Zu Punkt 1 der Tagesordnung
referierte Kollege Göller über unsre „Stellungnahme
zur Reichsuersicherungsordnung", Die jetzigen Beamten !

seien aus dem Seibstverwaltungsrecht hervorgegangen,
deshalb sei es unsre erste Pflicht, auch dafür einzu- !

treten. Die Staatsbcamteneigenschast mußten ivir !

ablehnen, da sie keine Verbessernngen für nns bringt, !

besonders der Z 303 müsse zu Fall gebracht werden, !
der der Regierung Blankovollmacht erteile und für ^
uns verhängnisvoll iverde. Die ganze Vorlage ent¬

rechte die Arbeiterschaft, die ihre Geschicke selbst lenke

und bringe uus keine gesicherten Existenzbedingungen,
sondern wir haben allen Grund, sorgenvoll in die

Zukunft zu blicken. Um die Wirkung des Referats
nicht zu beeinträchtigen, ivird von einer Debatte Abstand
genommen und die bereits bekannte Resolution ein¬

stimmig angenommen. Angenommen wird serner ein

Antrag, die Bezirksämter zu einer Sitzuug zusammen¬
zurufen, um die Erfahrungen mit unserm Tarif aus¬

zutauschen eventuell Verbesserungsanträge zu beraten.

Als Vorort des Bezirks ivird einstimmig Frankfurt a,M,
und als Vorsitzende Werner und Hahn einstimmig
per Akklamation wiedergewählt. Als Ort des nächsten

Bezirkstages wird Marburg a, L. bestimmt, außer¬

ordentliche Sitzungen sollen stets in Frankfurt a, M,

abgehalten iverden,

Se/irK Thüringen. Am August fand in Arn

stadt der Bezirkstag statt, Ter Vorsitzende, ütvllege
Mauer, gedenkt bei Eröffnung der Tagung des Ablebens

unsers langjährigen Kollegen und Redakteurs unsrer

„Vollst, Ztschr," Wendtland, die Versammelten erheben

sich zur Ehrung des Verstorbenen. Kollcge Maner

berichtet, daß der Vorstand die Geschäfte der Gruppe
in acht Vorstandssitzungen erledigt habe. Zur Zeit

gehören der Grnppe 13!) Mitglieder an, er betont die

schlechte Geschäftslage der Grnppe bei der Uebernahme
der Geschäfte, denn es sei lediglich cin Bestand von

4,11 Mk. zu übernehmen geivesen. Es sind vier

Rundschreiben erlassen worden, deren erstes den Vorstand

zwang, eine Ertrasteuer auszuschreibe», um die Ge¬

schäfte weiterführen zu können und bedaurc, daß dicse

Maßnahme das richtige Verständnis bei den Kollegen
nicht gefunden habe, denn bis jetzt sei diese Steuer

noch nicht von allen vrtsleitungen eingegangen. Des¬

gleichen gibt der Vorsitzende einen Rückblick über die

andern zur Versendung gekommenen Rinidscheibc»,
betont deren Wichtigkeit und radelt das Verhalten der

Ortsleitnngen in der Beantwortung und spaten Rück¬

sendung und fordert, da es nötig sei im Berbands-

interesse, das alte eingerissene Verfahren z» beseitige»
und alle Anfragen so rasch und erschöpfend als »iöglich

zur Erledigung zu bringen. Dann streift cr die vom

Verband eingeleitete Arbeit znr Feststellung einer

Statistik der Bureauangesrelllen, welche dem Reichstag
als Material unterbreitet werden sollte. Hier habe
der Leipziger Verband sofort mir seiner Wühlarbeit

begonnen ,denn offen wage er sich nicht heransch als

er von den Maßnahmen nnsers Verbandes Kenntnis

erhielt, indem er feine Mitglieder anwies, dic erhaltenen

Fragebogen nicht auszufüllen, Ter Vorsitzende wünscht
von den Ortsleiiiiiigen, daß diese öfter kleine Vorträge
halten in ihren Versammlungen, um die Mitglieder
der Ortsgruppen immer weiter zu bilde», es sei auch

dadurch möglich, den Versaininlungsbesuch zu hebe».

Am Schlüsse schildert Kollcgc Mauer d>c ausgebrvchencn
Zwistigkeiten zwischen den Greizer »nd Zeulenrvdaer
Kollegen, Kollege Marr erstattet »u» kurz dcn Kassen-

bericht. Der Bestand bei Uebernahme betrug 4,11 Mt.,

die gcsaiiire Einnahme 101,01 Mk., Ausgabe 72,7!> Bit,,

der gegenwärtige Bestand 40,02 Mk. Zur Rechnungs¬

prüfung ivurde» Syrbe-Altenbnrg und Weißel-Arn-

stndt gewählt. Nun erstattet Kollege Lucas den

Bericht vom Tarifeimr, Es haben im Bezirk und

verflossenen Jahre vier Kollegen die Intervention dcr

Kollcgen vom Tarifamt gewünscht und habe sich dieses
auch in einigen Schlingen damil beschäftigt, beider

haben aber alle Vorstände in dieser Angelegenheit
versagt, denn von keinem sei die erbetene Antwort

eingetroffen. Er könne den Kollegen, welche glauben,

nicht tarifmäßig angestellt zu sein, nur raten, unter

Angabe aller Gründe das Tarifamt anzurufen, damit

dieses entscheide. Er betont zum schlich, das; es

Aufgabe aller Kollegen sein müsse, beim neuen Tarif¬

abschluß, denn dcr alte leime ja am 31. Tezember 1011

ab, darauf zu sehen, daß die Fassung in der Gruppierung
im neuen Vertrage präziser gefaßt würde, als es im

alten geschehen, denn dieser habe zu Klagen wegen

der unbestimmten Fassung in dcr Gruppierung oft¬
mals auf beide» Seiten Veranlassung gegeben. Tann

iveist er die iu der Reichsversichcruiigstomiiiission er¬

hobenen Anwürfe gegen die Kassenbcainten zurück,
— Die Präsenzliste ergibt die Anwesenheit von 47

Kollegen nnd einem Gast, Nun berichtet Koll. Sprbe

über die vorgenommene Rechnungsprüfung und be

antragt, dem Kassierer sowie dem Gesamtvorstand

Decharge zu erteilen. Dies geschieht. Tie Diskussion
über die Berichte eröffnet Kollege Hellng-Apolda,
indem er ausführt, daß au dem Bericht dcs Vorsitzcndcn
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im allgemeinen nichts zu sagen und zu ändern sei,
er habe nnter diesen Umständen nicht anders ausfallen
rönnen. Er vertritt die Ansicht, daß die finanzielle
Lage der Gruppe in andrer zufriedenstellender Weise
geregelt werden müsse. Dem Kollegen Lucns müsse
er sagen, daß der Jenenser Kollege, mit dessen Ange¬
legenheit das Tarifamt sich beschäftigt habe, dieses
gar nicht wert gewesen sei, denn derselbe habe dem

Verband schon wieder den Rücken gekehrt. Bezüglich
der in den Mitgliederversammlungen abzuhaltenden
Vorträge erklärt er, daß sich dies in seiner Ortsgruppe
nicht verwirklichen lasse, wegen der zu großen Ent¬

fernung der Mitglieder voneinander, sonst wäre er

gern dafür zu haben. Den Bericht über die Orts¬

gruppe Nltenburg erstatte Kollege Syrbe, Der Mit¬

gliederbestand beträgt zurzeit 25, die Lage im abge¬
laufenen Geschäftsjahre ist eine gute gewesen. Die

Verzögerungen in der Beantwortung werden in Zukunft
unterbleiben. Von der Ortsgruppe Apolda berichtet
Kollege Helbig, er habe diese Gruppe am 1, April IMS

tibernommen, welche zurzeit 23 Mitglieder zähle.
Er berichtet ebenfalls über die Statistik der Rechts¬
anwaltsangestellten und wünscht von der Bezirks¬
gruppenleitung eine bessere Einteilung der Ortsgruppen
vorzunehmen. Ueber die Ortsgruppe Gera berichtet
Kollege Kitzing und erwähnt noch die in Gera abge¬
haltene Protestversannnlung, in welcher Kollege Giebel

referierte. Von Jlmennu-Arnstadt berichtet Kollege
Weisel. Von der Ortsgruppe Mühlhausen i. Th. ist
niemand erschienen, der Mitgliederbestand beträgt
nach der Mitgliederliste zurzeit 12. Von der Orts¬

gruppe Sonneberg ist nichts besonderes zu berichten,
zur Zeit sind in derselben 15 Mitglieder vorhanden.
Von der Ortsgruppe Greiz-Zeulenrode berichtet Kollege
Viehweger, daß diese 11 Mitglieder besitze; mehr seien
in diesem Bezirk nicht zu haben. Er ersucht, die

Ortsgruppe wegen der schlechten geographischen Lage
aufzulösen nnd Gera anzugliedern, Kollege Reinhold-
Greiz wird aufgefordert, darüber zu berichten, ob ein

Zerwürfnis zwischen den Greizer und Zeulenrodaer
Kollegen vorhanden sei. Letzterer verneint, weist
ebenfalls auf die Gründe hin, welche eine Zusammen¬
kunft der Kollegen fast unmöglich machen und spricht
sich ebenfalls für Auflösung und Angliederung an

Gera aus, Kollege Syrbe wundert sich über das

Verhalten der Greizer Kollegen, er steht auf dem

Standpunkt, daß diese Ortsgruppe erhalten bleibt.

Derselben Ansicht ist auch Kollege Mauer und stellt
einen dahingehenden Antrag, welcher von der Ver¬

sammlung gegen 4 Stimmen angenommen wird. Die

Ortsgruppe Greiz-Zeulenroda bleibt demnach bestehen,
— Kollege Mauer berichtet, daß Anträge von den

Ortsgruppen nicht eingegangen seien, jedoch habe der

Bezirksvorstand zwei Anträge gestellt, einen, welcher
die finanzielle Lage der Bezirksgruppen anders wie

bisher regeln soll, den zweiten, welcher die Rechte der

noch in andern Verbänden organisierten Kollegen
besser sichern soll. Beide 'Anträge bitte er anzunehmen,
denn diese werden als Antrag Thüringen den im

nächsten Jahre stattfindenden Verbandstag beschäftigen.
Beide Anträge wurden, nachdem sie eingehend diskutiert

waren, einstimmig angenommen,
— Der bisherige

Vorstand wird einstimmig wiedergewählt, desgleichen
die Vertreter zum Tarifamt, Als Ort für den nächsten
Bezirkstag wird einstimmig Erfurt gewählt. Im
Schlußwort dankt Kollege Mauer für das Vertraue»,
das man ihm durch seine Wiederwahl bezeugt habe
und ersucht die Kollegen der Bezirksgruppe, in jetziger
trüber Zeit fester denn je zusammenzuhalten. Wenn

auch selbst die Regierung auf dem Plane erschienen
sei, um die Militäranwärter in Stellungen in den

Krankenkassen unterzubringen, nm dadurch Bresche in

unsre Reihen zu legen, so müsse dieser Angriff auf
das Selbstverwaltungsrecht der Krankenkassen ganz

entschieden auch von den Kollegen zurückgewiesen
werden. Er hoffe bei dem im nächsten Jahre in

Erfnrt erfolgenden Wiedersehen eine Stärkung aller

Ortsgrnppen konstatieren zu können,

Hiterstur.
Carl Legien, »vie deutsche SewerKschssts-

dewegurig.« Preis 25 Pf, Die Neuauflage dieser
erstmalig vor 10 Jahren erschienenen, trefflich ge¬

schriebenen Broschüre gibt ein anschauliches, wenn

auch in knappen Zügen gezeichnetes Bild der deutschen
Gewerkschaften, ergänzt bis auf die letzten Daten,

Namentlich für den init der Bewegung nicht Ber¬

trauten sind die Ausführungen über Geschichte,
Tendenz, Stärke, Einrichtung und Taktik der Organi¬
sationen sehr lehrreich,

SeKsnntmschung
des verbandsvorstsndes.

Mitgliederbewegung im 2, Vierteljahr 101«.

„ ,
, Bestand

Bezirk :tl, :j, l« M.U.W

Berlin-Brandenburg-Mecklenburg . 1572 1040

Pommern 30 40

Westpreußen 05 05

Ostpreußen 108 212

Posen 51 54

Schlesien 154 150

Königreich Sachsen 055 053

Provinz Sachsen 11!) 128

Nord-Bayern , 05 107

Süd-Bayern 130 138

Württemberg 204 200

Baden 200 105

Elsaß-Lothringen 125 127

Rheinland-Westfalen 288 322

Hessen-Nassau 314 320

Thuringen 137 141

Hannover-Braunschweig , . , , 80 85

Nordwest 02 67

Schleswig-Holstein-Hamburg, , , 551 544

5351 5523

VI. Quittung über die bei der Verbandskasse von

Orts- nnd Bezirksgruppen eingegangenen Unterstützungen
fiir die ausgesperrten Bauarbeiter:

Barmen: Liste 228 6,3«, 232 ./i! 7.—.

Berlin: Liste 240 3,5«, 253 ^, —.4«, 254 —,7«,
203 ^1 —,75, 312 8,— 313 ^l 1,—, 325 1,—,
328 ^, 1,—, 341 3,—,

Brandenburg n. H.: Liste 351 ^, 25,2«, 352 </« 17,2«,
354 4,—, 355 ^« —,60.

Forst i. L.: Liste 531 ^ 2.—, 534 ^ 4.50.

Nürnberg: Liste 026 ^« 10.25, 027 1,50, 028

^, 3,25, 03« 15,—,

Insgesamt eingegangen ^ 116.15; hierzu die in

den Zeitschriften vom 15. Mai, 1. und 15. Juni,
15, Juli und 1, August 1010 quittierten 2920,85

so daß nach Abzug von 24,50 die in der Nummer

vom 1, Juni, zuviel quittiert wurden, insgesamt
3913.5« eingegangen sind,

Kollegen! Die Generalkommission der Gewerk¬

schaften hat die Sammlungen eingestellt. Infolge¬
dessen haben auch wir die Sammlung geschlossen. Wir

wiederholen nochmals das Ersuchen, die Snmmel-

listen (auch die nicht gezeichneten) und die noch ge¬

sammelten Gelder schleunigst einzusenden,

Berlin, den 27, August 191«.

Mit kollegialem Gruß
ver verdsridsvorstsnd.

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