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Zur 5age der versicherungsdeamten. moin

Die nachfolgenden Ausführungen stützen sich auf
die Ergebnisse einer Umfrage, die vor einigen Monaten
bei den unserm Verbände angehörenden Kollegen aus

der Verficheruugsbranche veranstaltet worden ift.
Umfaßt die Umfrage auch nur einen Teil der gesamten
Branchenangehörigen, so bietet sie doch einen Aus¬

schnitt aus den Verhältnissen, der hinreicht, um mit

einiger Sicherheit über die gegenwärtige Lage, die

Arbeits- und Gehaltsverhältnisse der Versicheruugs-
beamten ein Urteil abzugeben.

Nach den Ergebnissen der allgemeinen Berufs-
zählung des deutschen Reiches vom 12. Juni 1907

waren insgesamt 00 027 Personen in 23 021 Ver¬

sicherungsunternehmungen beschäftigt. Davon waren

jedoch 30494 Personen in 15425 Agenturbetrieben
(wohl meist Generalagenluren) tätig. Faßt man die

Gesamtheit der Versicherungsangestellten ins Auge,
so ergibt sich, daß noch nicht ein Drittel davon in

Großbetrieben beschäftigt ist. Man ist im allgemeinen
geneigt, die Verhältnisse der Großbetriebe der Ver¬

sicherungsbranche als typisch und ausschlaggebend für
die gesamten Verhältnisse zn betrachten. Dies trifft
jedoch nicht zu, denn es waren beschäftigt: in

22 301 Kleinbetrieben (1—5 Personen, 27 018 Personen,
in 1469 Mittelbetrieben (6—50 Persoerns 10 952 Per¬
sonen und in 151 Großbetrieben 22 027 Personen, so
daß 23773 Klein- und Mittelbetrieben mit 47 000 Per¬
sonen nur 151 Großbetriebe mit 22 027 Personen
gegenüberstanden. Unter den Klein- und Mittelbetrieben

befanden sich jedoch 15 410 Agenturbetriebe init

29101 Personen, sodaß für eigentliche Hauptbetriebe
nur 17 899 Personen in 8363 kleinen und mittleren

Versicherungsunternehmungen in Betracht kommen.

Diesen stehen nach Abzug von 15 Agenturen mit

1393 Personen, die als Großbetriebe anzusprechen
sind, 136 Großbetriebe mit 26 634 Personen gegenüber.
Soweit die eigentlichen Hauptbetriebe in Frage kommen,

überwiegt also die Beschäftigung in Großbetrieben
bedeutend. Die Entwicklung zum Großbetriebe ist

jedoch bei weitem noch nicht abgeschlossen. Die

ganz großen Gesellschaften erobern immer mehr das

Feld, fo daß man schon jetzt fast von ihrer Allein¬

herrschaft sprechen kann. Verstärkt wird diese Ent¬

wicklungstendenz noch durch die Kartellierung der

Gesellschaften. Neben diesen ganz Großen lebt jedoch
eine an Zahl ständig wachsende Schar von Agentur¬
betrieben, eine Erscheinung, die sich überall im wirt¬

schaftlichen Leben herausgebildet hat. Die Zahl der

in diesen Betrieben beschäftigten Angestellten überragt
mit 30 494 die der in Hauptbetrieben Beschäftigten
ganz bedeutend.

Es war vielleicht ein Fehler unserer bisherigen
Taktik, daß wir uns fast ausschließlich bemühten,
die Kollegen in den Großbetrieben zu organisieren.

Auf den ersten Blick erscheint es ja als das Nächst¬
liegende und einfachste, die Großbetriebe besonders
aufs Korn zu nehmen. Hier finden sich die 'Angestellten
in großen Massen zusammen: sie sind leichter zu

erreichen. Die großen Gesellschaften fordern zudem
zur Kritik an den Anstellungsverhältnissen geradezu
heraus. Es hat sich jedoch gezeigt, daß die Jnnen¬
beamten der großen Gesellschaften erst in recht geringer
Anzahl den Gedanken der gewerkschaftlichen Organi¬
sation in sich aufnehmen konnten. Zwei Ursachen
haben hauptsächlich die geringen Erfolge der Organi¬
sation verursacht. Die großen Gesellschaften haben —

ihre leitende Köpfe sind ja smarte Geschäftsleute und

gute Rechner — geschickt ausgeklügelte Einrichtungen
geschaffen, durch die sie die Angestellten wie in einer

eisernen Umklammerung an den Betrieb sesseln und

jeden Gedanken an 'Auflehnung gegen die zahlreichen
Mißstände von vornherein ersticken. Die Zlngestellten,
selbst wenn sie wollten, finden deshalb weder Kraft
noch Mut, sich gegen diese liebermacht anfzubäumen.
Die andere Ursache ist in der ganzen Geistesrichtung
dieser Kollegen zu erblicken. Erziehung und soziale
Stellung lassen sie jede Verbindung und jeden Zu¬
sammenhang mit der aufstrebenden Arbeiterschaft weit

von sich weisen, Sie stehen dem Gedanken des ge¬

werkschaftlichen Zusammenschlusses entweder völlig
verständnislos oder init größter Voreingenommenheit
gegenüber, Sie sind also geradezu dazu prädestiniert,
fich einer Harmoniorgnnisation, wie sie der Münchener
Versicherungsbeamtenverband darstellt, anzuschließen.
Wenn es nicht schon viel früher zn der Gründung
dieses Verbandes kam, so doch nur deshalb, weil es

den Versicherungsbeamten selbst für eine so zahme
Art des Znsammenschlusses au Mut gebrach. Der

Druck der Direktionen ist eben schon so stark geworden,
dnß niemand mehr sich zu rühren wagte. Daß der

Münchener Verband irotzdem verhältnismäßig großen
Zulauf hat, erklärt sich sicher hinreichend ans der

Verschärfung des Kampfes ums Dasein, herbeigeführt
durch die wucherische Preistreiberei der Bedürfnisse
des täglichen Lebens, Die wirtschaftliche 'Not hat

schließlich auch die Persicherungsbeamten aus ihrein
Dämmerdasein aufgeschreckt. Aus den ganzen Ver¬

hältnissen heraus erklärt es sich, daß der Münchener
Verband, statt bessernd auf die Verhältnisse zu wirken,
die Organisationsbcstrebnngen dieser Kollegenschicht
nur korrumpiert und auf 'Abwege führt. Einen erfolg¬
reichen Kampf gegen dcn Münchner Verband können

wir aber nur aufnehme,,, wenn die Agitation nnter

den Versicherungsangestellten mit verstärkter Energie
einsetzt. Ob es aber zweckmäßig ist, sich wieder und

wieder um die Direktionsbenmten, die jetzt noch dazu im

Schlepptau des Münchener Verbandes schwimmen, zu

bemühen, ist eine andere Frage, Vielleicht ist es
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besser, zunächst eine Schar von Kämpfern unter den

Angestellten der Generalagenturen zu werben, um mit

diesen, dann den Kampf auch gegen die großen Ge¬

sellschaften und mn die Gewinnung der Direktions¬

beamten zu führen. Was richtig ist, kann hier nicht

entschieden werden, doch scheint uns eine Aussprache
hierüber unter den Angehörigen der Branche sehr am

Platze zu sein.
Unsre Umfrage erstreckt sich allerdings nur aus

Direktionsbetriebe, aber die Verhältnisse bei den

Generalagenten sind ja wohl kaum besser. Die Um¬

frage umfaßt 5557 männliche und 219 weibliche An¬

gestellte. Die Art der Tätigkeit gliedert sie in 416

leitende Beamte (Vorsteher:c.) 3916 männliche und

211 weibliche Bureauangestellte aller Art. Dazu
kommen noch 42 Stenotypisten (darunter 8 weibliche)
und 79 Lehrlinge. Ferner wurden gezählt 16 In¬

spektoren, 1119 Einnehmer und 4 Bureaudiener.

Eine Gehaltsskala bestebt für 4773 Angestellte
und zwar sind jährliche Steigerungen vorgesehen bei

716, zweijährige bei 2742 und dreijährige bei 3 An¬

gestellten, Bei den übrigen sehlt eine Angabe darüber.

Ein vertraglicher Anspruch auf Zulagen besteht jedoch
nirgends. Ueberall hängen die Zulagen von dem

Ermessen der Leitung ab. Zur Erläuterung seien
hier zwei Gehaltsskalen wiedergegeben.

Bei der „Victoria" zum Beispiel beginnt ein

14 jähriger Kanzlist mit einem Jahresgehalt von

369 Mk,, im nächsten Jahre erhält er 48« Mk,, im

dritten Jahre 69« Mk, dann 720 Mk,, 84« Mk„
90« Mk. und 1000 Mk„ sowie 87» Proz. Servisgeld
im Alter von 20 Jahren, Dasselbe Gehalt wird aber

auch älteren Angestellten gezahlt. Die Kanzlei- und

Rechnungsbeamten beginnen mit 1««« Mk, und steigen
bis 208« Mk, und zwar alle 2 Jahre um 72 Mk,

Die Buchhalter und Sektionsleiter beginnen mit

120« Mk, und steigen alle 2 Jahre um 12« Mk, aus
3««« Mk, Die Korrespondenten und Organisations¬
beamten beginnen mit 1500 Mk, und steigen auf
4020 M, Bureauvorsteher beziehen 1800 Mk, bis

5040 Mk,, Kassierer und andre leitende Beamte be¬

ziehen 216« Mk, bis 666« Mk, Zu diesen Gehältern
kommen noch 8'/» Proz, Servisgeld, Die Einnehmer
der Victoria haben ein sehrschmankendes und verschieden
bemessenes Einkommen, da dieses von der Provision
für Neugeschäfte abhängt. Das Grundgehalt beträgt
in der Regel 10« Mk, Die Victoria ist bekannt dafür,
daß die Entlohnung bei ihr sehr miserabel ist. Die

vorstehenden Zahlen zeigen, daß selbst bei den höher¬
gestellten Beamten die Anfangsgehälter recht bescheiden
normiert find, von den kärglichen Summen des Gros

der Angestellten ganz zu schweigen. Ein andres

Beispiel bietet die „Borussia", Hier beginnen die

mittleren Beamten mit 1500 Mk,' und steigen bis

3««« Mk,, während die unteren Beamten mit 1200 Mk,

beginnen und bis 240« Mk, steigen.
Die Gehaltshöhe der Angestellten, für die eine

bestimmte Gehaltsskala nicht festgelegt ist, ist natürlich
sehr verschieden. Es gibt darunter Vorsteher, die

3«« Mk, monatlich beziehen, aber auch solche, die nur

160 und 150 Mk. Gehalt haben. Buchhalter mit

120 Mk. und solche mit 170 Mk, Das höchste ist in

einem Falle 225 Mk, Die übrigen Angestellten und

Stenotypisten erhalten 100 Mk,, auch 130 und 16« Mk„
in einzelnen Fällen auch 185 Mk, Es sind aber auch
Gehälter von 99 und 79 Mk„ ja auch 50 Mk, für
jüngere Angestellte üblich. Das feste Gehalt der

Einnehmer schwankt zwischen 99 und 100 Mk,

Sind die Gehälter auch höchst traurig, so ist doch
die Arbeitszeit eigentlich ziemlich geregelt. Meist be¬

steht die ungeteilte, sogenannte englische Arbeitszeit.
6 Stunden arbeiten 102 Angestellte, 7 Stunden ohne
Pause arbeiten 3742 Angestellte, außerdem arbeiten

noch 21 Angestellte 7 Stunden mit einer halben

Stunde Pause, 7>/« Stunden ohne Pause arbeiten

104 Angestellte, ferner 98 mit Stunde Pause und

50« mit °>/t Stunden Pause, 8 Stunden ohne Pause
arbeiten 9 Angestellte, serner 154 mit '/s Stunde

Pause und 74 mit 1 Stunde Pause. Bei geteilter
Arbeitszeit arbeiten 4- Angestellte und zwar 8 Stunden.

Die Kündigungsfristen sind folgendermaßen ge¬

regelt: Eine Kündigungsfrist von 6 Wochen zum

Quartalsschluß haben 91 Angestellte, eine monatliche
Kündigungsfrist haben 5742 Angestellte, 14 tägliche
Kündigungsfrist 20 Angestellte, Eine noch kürzere
Kündigungsfrist besteht sür die Probezeit und zwar

eine tägliche bis 14 tägliche bei drei Gesellschaften,
Urlaub wird ohne Karenzzeit an 43 Angestellte

gewährt, nach 1 Jahr Beschäftigung bei der betr,

Gesellschaft an 819 Angestellte, nach 2 Jahren Be¬

schäftigung an 119 Angestellte und nach 3 Jahren an

3112 Angestellte, Die Dauer des Urlaubs beträgt
1 Woche bei 347 Angestellten, 2 Wochen bei 3737 An¬

gestellten und steigt teilweise bis auf 4 Wochen,
Rechtsanspruch auf Urlaub besteht bei 841 Angestellten,
Bei den übrigen wird zwar in der Regel ebenfalls
Urlaub gewährt, doch kann er jederzeit entzogen
werden. In einzelnen Betrieben sind die zurück¬
bleibenden Angestellten verpflichtet, durch Ueberstunden
die Arbeit ihrer beurlaubten Kollegen mitzuerledigen.
Bei 54 Angestellten sind Krankheiten auf den Urlaub

angerechnet worden.

Meist bestehen schriftliche Verträge über die An¬

stellungsbedingungen, Bei 664 Angestellten fehlt ein

solcher Vertrag,
Eine Bureauordimng besteht außerdem sür 4941

Angestellte, Für 370« Angestellte enthält die Bureau¬

ordnung auch Vorschriften über das außerdienstliche
Verhalten, Geldstrafen sind für 3«65 Angestellte in

den Bureauordnungen vorgesehen.
Ueber ungerechte Behandlung durch unmittelbare

Vorgesetzte steht für 8141 Angestellte Beschwerde bei

der Direktion offen. Doch bekunden die befragten
Kollegen übereinstimmend, daß solche Beschwerden
wenig Zweck haben, weil der Angestellte, selbst wenn

er Recht erhält, doch befürchten muß, bei der nächsten
Gelegenheit entlassen zu werden.

Eine Institution zur gemeinsamen Vertretung
von Forderungen gegenüber der Direktion besteht
eigentlich nirgends. Nur die Victoria hat in ihrem
Direktionsbureau eine Einrichtung geschaffen, die man

vielleicht damit vergleichen könnte. Natürlich denken

aber die Leute, die darin sitzen — es handelt sich um
den Vorstand der „Sammlungskasse" (einer Art

Pumpkasse) — nicht daran, der Direktion mit Dingen zu

kommen, die dieser nicht genehm sein könnten,

> Soweit die eigentlichen Arbeitsbedingungen, Eine

sehr wesentliche Ergänzung dieser Bedingungen bilden

jedoch die sogenannten Wohlfahrtseinrichtungcn, mit

deren Hilfe jede selbständige Regung der Angestellten
! unterdrückt ivird.

Da sind an erster Stelle die Gratifikationen zu

^
nennen. Statt dem Angestellten das Gehalt, das er

I nach dem Etat der Gesellschast beziehen soll, voll
^

auszuzahlen, wird ein bestimmter Prozentsatz ein¬

behalten, uud dieser dann entweder zu Weihnachten
oder am Jahresschluß ausgezahlt. Diese Zahlung
hat den schönen Namen Gratifikation, zu deutsch
Gnadengeschenk, Sie wird den Angestellten angeblich
dafür gezahlt, daß sie im abgelanfenen Jahre fleißig
waren und sich nicht unliebsam bemerkbar gemacht
haben. Ohne daß es der Gesellschaft etwas kostet,
hält sie die Angestellten auf diese Weise am Gängel¬
bande, Die Höhe der Gratifikationen ist natürlich

sehr verschieden. In der Regel richtet sich die Höhe
nach dem Gehalt. Je höher die Gratifikation angesetzt
ist, um so niedriger im Verhältnis wird der Teil der

Entlohnung bemessen, der monatlich ausgezahlt wird^
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Eine Gratifikation in Höhe eines Monatsgehalts wird

an 4401 Angestellte gezahlt, in Höhe von zwei Monats¬

gehältern an SS Angestellte und in Höhe von

2'/z Monatsgehältern an 98 Angestellte, Ein Rechts¬
anspruch auf diese Gratifikation besteht nirgends; bei

07 Angestellten wird sie jedoch auch nach dem 'Austritt

aus der Beschäftigung ausgezahlt.
Eine noch gefährlichere Art von Wohlfahrts¬

einrichtungen stellen die verschiedenen Pensionsein-

richtmlgen dar. Insgesamt bestehen solche Pensions¬
einrichtungen für 4423 Angestellte, Bei 3913 An¬

gestellten trägt die betreffende Gesellichast die Beiträge
vollständig, für 599 Angestellte zahlt die Gesellschaft
9 Proz, des Gehalts und bei andern 590 Angestellten
zahlen diese 4 Proz, des Gehalts als Beiträge, Ein

Rechtsanspruch auf Pension haben nur die letzteren
500 Angestellten, Sie haben nach 4 jähriger Tätigkeit

auch einen Anspruch auf Rückzahlung der Beiträge
beim Austritt aus der Beschäftigung, Bei den übrigen
bestimmt entweder die Direktion oder ein Kuratorium,

an dem auch die 'Angestellten mitbeteiligt find, über

die Bewilligung der Renten; insgesamt ist die Ver¬

waltung von 3500 Zlngestellten so geregelt. Die Höchst¬
rente ist nicht bestimmt bei l25 Zlngestellten, bei

708 Angestellten beträgt sie 57 Proz. des letzten Ge¬

halts, bei 500 beträgt sie 8« Proz., bei 3000 beträgt
sie 00 Proz, des Gehalts, Hinterbliebenenrente ist
bei 4298 Angestellten vorgesehen.

Die Bedingungen, unter denen eine Beteiligung
an diesen „Wohlfahrts"-Einrichtungen erfolgen muß,
sind verschieden. Bei 700 Zlngestellten muß der Ein¬

tritt in die Pensionskasse sofort nach der Anstellung

erfolgen, bei 3000 nach 2 Jahren und bei 798 nach
10 Jahren,

Bei vielen Angestellten, vor allem den Außen¬
beamten ist der Abschluß einer Lebensversicherung bei

der beschäftigenden Gesellschaft vorgeschrieben. Eine

solche Zwangswohltat hat z, B, die Victoria sür

sämtliche Außenbeamten geschaffen.
Ferner bestehen bei einzelnen Gesellschaften noch

Spar- und Darlehnskassen,
Eine sehr drastische Schilderung der Verhältnisse

bei der Victoria, die uns einer der befragten Kollegen

zugehen ließ, mag hier ebenfalls ihren Platz finden,
weil fie so recht deutlich die trübe Lage der Ver¬

sicherungsangestellten offenbart. In dem Schreiben

heißt es:

„Das beste in der Victoria ist die Arbeitszeit,
Die Gehaltsverhältnisse sind im allgemeinen als

ungünstige anzusehen. Am besten kommen die Beamten

weg, die etwas Protektion genießen. Aber nicht
immer. So kann es z, B, vorkommen, daß jemand
mit 2« Jahren (Alter) 1209 Mk, Gehalt bezieht und

auch wieder Beamte mit einem Alter von 26 Jahren
nur 1999 Mk,, die dann allerdings nicht die gleiche
Arbeit haben.

Verheiratete mit Monatsgehältern von 100 bis

130 Mk, sind sehr zahlreich.
Seit vier Jahren schwebt die Teuerungszulage;

alle Jahre zu Weihnachten wächst die Hoffnung ins

Unendliche um nachdem desto tiefer zu sinken. Von

den Verhandlungen, die der Ausschußvorstand mit der

Direktion führt, bekommt man nie etwas zu erfahren,
oder höchstens so von hinten herum und darauf kann

man absolut keinen Wert legen.

Alljährlich, wenn der Sammlungskassenkommers

stattfindet, dem die Generalversammlung der Kasse

vorausgeht, wird in allen Tonarten die Direktion um

eine Teurungszulage angesungen.
Die letzte Gehaltsregulierung fand im Jahre 1898

statt. Bei den damaligen Lebensverhältnissen hatten
die Gehälter selbstverständlich einen viel höheren Wert

als heute, wo man mit 139 Mk. eben nicht weiter

kommt, als vor 12 Jahren mit 190 Mk, pro Monat,

Im vorigen Jahre soll der Generaldirektor gesagt

haben, die Beamten brauchen keine Teuerungszulage,

sie bekommen doch alle zwei Jahre ihre Klafsenzulage,
Er verstände gnr nicht, daß die Beainten mit ihrcn

Gehältern nicht auskommen.

Das kann man auch von dem Herrn General¬

direktor nicht verlangen, daß er das versteht, da er

wohl mit seinen zirka 400000 Mk, Jahreseinkommen
keine Not spüren wird.

Beim diesjährigen Kommers wird anch ivieder

um Teuerungszulage gesungen werden, die Direktion

wird sich aber sagen: „Laßt sie nnr singen, solange

sie das tun, sind sie nicht gefährlich,"
Noch ein paar Worte über die Sammlungkasse.

Mitglieder derselben sind mindestens (,-, der Beamten,

In den Ausschuß werden meisten Vorsteher gewählt.
Als im vorigen Jahre,Dezember 1900, einige derselben

nicht wiedergewählt wurden, waren die Herren darüber

sehr beleidigt, , Zwei derselben hatten an einer'Aus¬

schußsitzung, in der über die Teuerungszulage verhandelt

ivurde, nicht teilgenommen,.
Von der Saminlungskasse kann man Darlehen

bis znr Höhe von 10 Mk, erhalten gegen Verzinsung
von Ps pro Mk, und Monat, l0 Prozent, > Von

dieser Einrichtung wurde natürlich von den schlecht

bezahltesten Angestellten , Mitgliedern, der größt¬

möglichste Gebrauch gemacht. Da dies bei der großen

Mitgliederzahl eine erhebliche Arbeit verursacht, idie

Verwaltung der Kasse ersolgt im Geschäftsgebäude

während der Dienstzeit,, drang die Direktion im Jahre
1907 darauf, daß von der Generalversammlung be¬

schlossen werden sollte, daß die Entnahme eines neuen

Darlehns bezw, Zusatzdarlehns erst nach mindestens
vier Monaten erfolgen sollte.

Bei der Abstimmung in der Generalversammlung

stimmte nach meiner Ansicht die Mehrzahl dagegen.
Der Vorstand der Kasse erklärte die Abstimmung für

zweifelhast und schlug vor, die Abstimmung bis zur

Neuwahl des Ausschusses auszusetzen uud mil dieser

zusammen darüber abzustimmen. Der Vorschlag
murde angenommen, Ta die Neuwahl im Geschäfts-

gebäude geschieht, so hatte die Abstimmung jetzt den

gewünschten Erfolg, da ja aus der Handschrift des

Einzelnen festzustellen ist, ivie jeder abstimmt. Die

Abänderung nach dem Wunsche der Direktion wurde

nahezu einstimmig angenommen,"
Aus dem hier niedergelegten Material ergibt sich

wohl zur Genüge, daß die Versicherungsangestellten
mit zu den ausgebeutetsten Proletaricrschichten gehören,

daß die wirtschaftlichen Verhältnisse und demgemäß
die Lebensführung der meisten von ihnen unter der

eines qualifizierten Industriearbeiters steht. An den

Tatsachen gemessen hätten sie wahrhaftig keine Ver¬

anlassung, sich so sehr erhaben zu dünken über weile

Schichten des handarbeitenden Proletariats, ivie das

doch bei vielen noch immer der Fall ist. Die bessere

Werktagskleidung und die Beschäftigung in den

äußerlich nobel eingerichteten Geschäftspalästen der

Gesellschaften kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß
! die Versicherungsangestellten darben müssen, mehr
darben und entsagen müssen, wie der Arbeiter in der

Bluse, Was sollen die Stehkragen tragenden Arbeiter

tun, um ihre Lage erträglicher zu gestalten? Genügt
es, wenn sie sich ein „differenziertesStandesbewußtsein"

zulegen, wie es Herr Liening, der Leiter des Münchener
Verbandes, kürzlich auf dessen Generalversammlung

empfohlen hat uud wird der „Stand gehoben", wenn

man recht vornehm tut? Es braucht sich niemand

wegwerfen oder selbst erniedrigen, aber ehrlich müssen
wir sein und unsre traurige Lage uns selbst eingesteheu.
Erst wenn ivir den Mut dazu finden, kann es besser
iverden. Denn wenn wir den Tatsachen aufrichtig
ins Auge schauen, müssen wir erkennen, daß durch

Wohlwollen nichts von den Gesellschaften zu erwarten
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ist. Ihr Profitinteresse gebietet ihnen die Ausbeutung
der Angestellten im größtmöglichsten Umfange, Helfen
kann nur die festgefügte gewerkschaftliche Macht, die

Anwendung gewerkschaftlicher Kampfmittel. Organisation
heißt auch hier das Zauberwort, das den Versicherungs¬
angestellten Erlösung sichert. Mögen deshalb diese

Ausführungen dazu beitragen, dem Organifations-
gedanken unter den Versicherungsangestellten immer

mehr Eingang zu verschaffen, mögen auch die Ver-

sicherungsangeftellten endlich die Wahrheit des Wortes

erkennen: Vereinzelt sind wir nichts, vereinigt eine

Macht!

vom internationalen Kongreß.
1R, Das macht dem Proletariat keine andre

Klasse nach. Wer noch keinem internationalen Arbeiter-

kongreß beigewohnt hat, vermag nur schwer sich ein

Bild von ihm zu entwerfen. Gewiß! Auch bürger¬
liche Vereine halten internationale Versammlungen
ab. Die Friedensfreunde, die Gelehrten eines be¬

stimmten Faches oder die Vertreter einer Wissenschaft
sind schon miederholt zu internationalen Konferenzen
oder Kongressen zusammengekommen. Aber weder

nach der Zahl der Erschienenen noch nach der Menge
der vertretenen Länder können derartige Unter¬

nehmungen mit unsern internationalen Partei- und

Gewerkschaftskongressen einen Vergleich aushalten.
Und bürgerliche politische Parteien können fchon gar

nicht daren denken, sich international zu versammeln,
denn es gibt keinen internationalen Liberalismus oder

Konservatismus, keine internationale Mittelstandspartei
und kein internationales Agrariertum,

Einen imponierenden Eindruck macht die Tagung
des internationalen Kongresses auch auf den Gegner,
Er fühlt, daß hier eine gewaltige Summe von In¬
telligenz und Tatkraft, von Begeisterung, Opfer¬
willigkeit und Lebenserfahrung konzentriert ist, Greise,
auf deren Haupt der Schnee des Alters ruht, sitzen
neben Jünglingen, aus deren blitzenden Augen die

ungebrochene Lebenskraft sprüht. Die beweglichen
Völker Südeuropas mit ihrem heißblütigen Tem¬

perament tauschen ihre Ueberzeugungen und Hoff¬
nungen aus mit den bedächtigen Nordländern, auf
deren Züge kaum ein Lächeln tritt, wenn die Süd¬

länder bereits in Entzückung geraten. Da sitzen Ver¬

treter aus dem fernen Asien mit dem seit Jahrtausenden
eingefrefsenen Despotismus, dort die Delegierten aus

dem unheimlich schnell industrialisierten Amerika, dem

Lande der unbegrenzten Möglichkeiten, dem republika¬
nischen Weltteil, So grundverschieden an Alter, Rasse
und Temperament, an Lebensstellung und Bildungs¬
gang, an Vermögen und Herkommen, und doch völlig
einmütig in der Lebensaufgabe, alle Kräfte einzusetzen
für die Entrechteten und Unterdrückten, völlig einig
auch in der Erkenntnis, daß dieses Ziel nur erreicht
werden kann durch Demokratisierung und Sozialifierung
der klassenstaatlichen Gebilde,

Es war der achte internationale Kongreß, der

Ende August und Anfang September in Kopenhagen
tagte. Als 1839 die Franzosen die hundertjährige
Erinnerung an den Sturm auf die Bastille und den

Beginn der großen französischen Revolution feierten,
da trat in Paris der erste internationale Kongreß zu¬

sammen. Seitdem hat alle drei Jahre ein solcher
stattgefunden, und jeder schlug das Band des gemein¬
samen Vorgehens enger um die beteiligten Nationen

und erweiterte die Reihen derer, die erschienen, um

mitzuraten und mitzutaten und Zeugnis abzulegen,
daß auch in ihrem Heimatlande die Arbeiterbewegung
feste Wurzeln geschlagen hat.

So verschieden die wirtschaftlichen und die poli¬
tischen Verhältnisse der einzelnen Länder sind, und so
verschieden darum die Taktik in den einzelnen Ländern

sein muß, so wird doch immer ein Weg gefunden, auf
dem in den wichtigen Tagesfragen alle Nationen ge¬

schlossenen Tritts marschieren können. Nicht immer

fällt es leicht, diesen Weg zu finden. Die Verschieden-

heiten sind zu zahlreich und zu groß, als daß in tak¬

tischen Fragen alle unter einen Hut zu bringen mären.

Doch das Bewußtsein, daß in der Einmütigkeit das

Geheimnis der proletarischen Riesenkraft besteht, läßt
schließlich immer wieder die Richtlinie stecken, nach
der zu handeln alle geloben.

In der Natur der Sache liegt es, daß nur solche
Fragen auf internationalen Kongressen zur Verhandlung
gelangen können, die für alle Nationen Bedeutung
besitzen, sei es, daß alle Völker unter dem gleichen
Mißstande zu leiden haben, sei es, daß in einem Lande

dem Volke ein Unrecht zugefügt wird, das den inter¬

nationalen Protest herausfordert. Dieser Auswahl
der Beratungsgegenstände entsprach auch die Tages¬
ordnung des Kopenhagener Kongresses, Außer den

Resolutionen für Finnland und Argentinien, die den

Schutz der dortigen Völker vor den Mord- und Raub¬

gelüsten ihrer Machthaber bezweckten, beherrschte die

Abrüftungs- und Weltfriedensfrage, die soziale Gesetz¬
gebung und das Verhältnis zur Genossenschaftsfrage
die Debatten. Der Kongreß hat keinen Zweifel dar¬

über gelassen, daß in allen Ländern mit allen Mitteln,

gesetzlich oder nicht, der Ausbruch von Kriegen zu

verhindern versucht werden muß. Nur über die Frage,
ob auch der Generalstreik als Abwehrmaßnahme an¬

gewendet werden soll, gingen aus taktischen Erwägungen
die Meinungen auseinander, sodaß sich der nächste
Kongreß 1913 in Wien nochmals mit der Angelegen¬
heit befassen wird. Daß der Kampf gegen den

Militarismus zugleich ein Kampf gegen den Kapitalis¬
mus ift, darüber herrschte volle Klarheit. Auch die

Beschlüsse über die andern Punkte der Tagesordnung
zeugen für den Ernst und die klare Einsicht in das

Wesen der wirtschaftlichen Zusammenhänge.
Mancher mag meinen, es wolle nicht viel besagen,

wenn ein internationaler Kongreß Beschlüsse fasse:
sie bleiben ja doch nur auf dem Papiere stehen. Wer

fo urteilt, verkennt ihren Wert. Allerdings erheben
oie Delegierten nicht Anspruch darauf, „Instrumente
des Herrn" zu sein oder ihre Mandate „von Gottes

Gnaden" auszuüben. Aber die Beschlüsse werden von

Millionen und Abermillionen gelesen und als Richt¬
schnur für Denken und Handeln anerkannt. Damit

mächst allgemach in allen Ländern der Erde ein nach
gleichem Ziele gerichteter Wille groß, gegen den am

Ende kein Gottesgnadentum mehr aufkommen kann.

Die internationalen Kongresse sind Vorboten einer

kommenden Zeit, Schon sind es acht Millionen, die

seine Beschlüsse für sich als bindend erachten. Schnell
wächst das Heer, Die kapitalistische Klassenherrschaft
sorgt überall dafür. Und die Zeit wird kommen,
in dem dieses Heer, nicht als Instrument des Himmels,
wohl aber als Instrument des Volkes mit allen den

Einrichtungen ein Ende machen wird, die dem Rechte,
der Freiheit und dem Wohlergehen des Volkes hindernd
im Wegesstehen,

Im Anschluß hieran mögen die Resolutionen
Platz sinden, die für die gewerkschaftliche Bewegung
von spezieller Bedeutung sind:

„Arbeitergesetzgebung. Die mit der Entwicklung
der kapitalistischen Produktion gesteigerte Ausbeutung
der Arbeiter führte Zustände herbei, die ein Ein-
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greifen der Gesetzgebung zum Schutze von Leben und !

Gesundheit der Arbeiter dringend notwendig machten.

In keinem Lande erreichen die Schutzgesetze das,

was auch nur annähernd im Interesse der Arbeiter

dringend geboten ist, und was ohne Schädigung dcr

Industrie gegeben werden kann.

Der Kongreß erinnert an folgende betreffs der ^

Arbeiterschutzgesetzgebuug im allgemeinen schon durch
den Pariser Kongreß von 1880 für alle Arbeiter

ohne Unterschied des Geschlechts erhobenen Mindest¬

forderungen:
1. Einen höchstens achtstündigen Arbeitstag;
2. Verbot der Erwerbsarbeit für Kinder unter ^

11 Jahren;
8, Verbot der Nachtarbeit, außer wenn sie wegen

der Natur der Arbeit aus technischen Gründen ^
oder aus Gründen der öffentlichen Wohlfahrt
geleistet werden muß;

4, eine ununterbrochene Ruhepause von mindestens
86 Stunden in jeder Woche, für jeden Arbeiter;

I, Verbot des Trucksystems;
6, Sicherstellung des Koalitionsrechts;
7, eine wirksame und durchgreifende Inspektion der

gewerblichen und landwirtschaftlichen Betriebe

unter Mitwirkung der durch die Arbeiter ge¬

wählten Personen,

Zwar hatte der Pariser Kongreß zur Folge, daß

1860 in Berlin und 1S06 in Bern Arbeiterfchutz-

konferenzen der Regierungen zusammentraten und

internationale Verbindungen für Arbeiterschutz ge¬

bildet wurden, aber trotz der vielen Verhandlungen
wurden sehr wenig positive Leistungen durch die

Gesetzgebung geschaffen, weil die herrschenden Klassen
in der Befürchtung, daß ihr Klasfeninteresfe geschädigt
wird, dem Arbeiterschutz entgegenwirken, und das,

wiewohl durch Arbeiterschutz in keinem Lande irgend
ein Erwerbszweig geschädigt ist, vielmehr die Hebung
der Gesundheit nnd Leistungsfähigkeit der Arbeiter

der allgemeinen Kultur und auch der Unternehmer-

klasse einen Borteil bringt.
Um ein Versinken der Arbeiter in Pauperismus

zu hindern, forderte der Kongreß zu Amsterdam 1001,

daß unter voller Selbstverwaltung durch die Arbeiter

und bei gleichartiger Behandlung der Angehörigen
der verschiedenen Nationen, in allen Ländern Ein¬

richtungen geschaffen werden, die ausreichende Sub-

fistenz- und Heilmittel den Kranken, Verletzten, In¬
validen und Alten gewähren, die den Schwangeren
und Wöchnerinnen diejenige Hilfe bringen, die für

das Gedeihen des Säuglings und der Mutter geboten

ist, und die die Witwen und Waisen sowie die

Arbeitslosen vor Not bewahren.

Die bestehenden Arbeiterschutz- nnd Arbeiter¬

versicherungsgesetze genügen keineswegs den ebenso

notwendigen wie berechtigten Anforderungen der

Arbeiter, Insbesondere schutzlos sind die in der

Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Arbeiter, Nur

durch nachhaltiges Drängen der Arbeiter kann mehr

erreicht werden.

Der Kongreß fordert deshalb die Arbeiter aller

Länder auf, sie mögen in der Industrie, im Handel,

in der Landwirtschaft oder in anderen Arbeilszweigen

beschäftigt sein, den Widerstand der herrschenden

Klassen zn brechen und einen wirksamen Arbeiter¬

schutz durch unablässige Agitation nnd durch mächtigen
Ausbau der klasseubewußlen Organisationen auf

politischen! nnd wirtschaftlichem Gebiete zn erobern,"

„Die Arbeitslosigkeit, Ter Kongreß stellt fest, daß

die Arbeitslosigkeit von der kapitalistischen Pro¬
duktionsweise untrennbar ist, und das; sie nnr mit

dieser verschwinden wird. Innerhalb des Systems
der kapitalistischen Prndtckiionsweise kann es sich

daher nicht um die Beseitigung der Arbeitslosigkeit,

sondern nur um ihre Minderung und um die Linde¬

rung ihrer Folgen handeln.
Der Kongreß fordert die von den Arbeiter¬

organisationen verwaltete, allgemeine, obligatorische
Arbeitslosenfürsorge, deren Kosten die Besitzer der

Produktionsmittel zu tragen haben,
Tie Vertreter der Arbeiterklasse sollen von den

öffentlichen Gewalten fordern:

1, Genaue und regelmäßige statistische Feststellungen
der Arbeitslosigkeit:

2, in ihrein Umsange ausreichende Notstandsarbeiten
für die Arbeitslosen mit Bezahlung der von den

Gewerkschaften anerkannten Löhne;
3, außerordentliche Unterstützung der Arbeitslosen-

tassen ivährend der Krise;
1, keine Leistung nn Arbeitslose dars eine Minde¬

rung ihrer politischen Rechte zur Folge haben;
ö, Errichtung und Unterstützung von Arbcitsnachiveis-

Einrichluiigcn, in dcnen die Freiheiten nnd die

Interessen der Arbeiter durch die Gewerkschaften

gewahrt werden;
6, Verkürzung der 'Arbeitszeit durch gesetzgeberische

Maßnahmen:
7, bis zur Verwirklichung der allgemeinen, öffent¬

lich-rechtlichen, obligatorischen Arbeitslosenunter¬
stützung haben die öffenllichcn Gewalten die ge¬

werkschaftliche Arbeitsloienunicrstützung finanziell

zu fördern. Tiefe Unterstützung darf die Un¬

abhängigkeit der Geiverkschaflcn in keiner Weise
binden,"

5Ki??en vom Nl-beitsmarKt.

Die „Mitteilungen" unsrer Dresdener Ortsgruppe

schreiben:
„Arbeitsmarkt!" Ein häßliches Wort! Und doch

so recht bezeichnend für unsre heutigen Verhältnisse.

Unsre Arbeitskraft, die Fähigkeit, unsern Arbeitgebern
Geld verdienen zu helfen, wird verkauft, oftmals sogar

verschachert. Unsre Arbeitskrast, die unsern einzigen

Reichtum darstellt, ohne die wir elend zugrunde gehen

müßten, ohnc die kein Arbeitgeber existieren könnte,

sie wird als „Ware" betrachtet und verhandelt. Es

ist weder ein Tauschgeschäft noch ein wirklicher Handel,
der hier abgeschlossen wird, denn beiden Arten dieses

Geschäftes fehlt es an den üblichen Merkmalen: Eine

Ware wird gewöhnlich im Verhältnisse zu ihrem wirk¬

lichen Werte verkauft oder vertauscht. Ganz anders

auf dem Arbeitsmarkte, Wenn die hier verhandelte

„Ware" zu ihrem tatsächlichen Werte verkanft würde.

lumll

so könnten wir wohl zufrieden sein, dann wäre es

„wirklich eine Lust zu leben", Abcr jetzt? „Weit
untcr dem Einkaufspreis" würde ein Warenhaus-

besitzer bcmcrkcn, und „halb umsonst und's Geld

wieder" ein Marktschreier, Der Verkäufer auf unserm
Arbeitsmarttc, also der Stellenlose, ist stets der Ueber-

vortcilie, er ist gezwungen, seine „Ware" zn ver¬

schleudern, cr muß froh fein, wenn sich überhaupt cin

Käufer findet, der oftmals um wenige Groschen des

täglichen „Preises" stundenlang feilscht und handelt.
Die Not, das grauenvolle Gespenst des Hungers nnd

des Elends, der qualvolle Gedanke an die Familie,
die nach Brot schreienden Kinder, der trostlose Blick

der Gattin: dns sind die Faktoren, die den Stellen¬

losen zwingen, seine Arbeitskraft billig, ganz billig

abzugeben, Wohl steigt in dem Stellenlosen ein

bitteres Gefühl der Enttäuschung ans, wohl sieht er
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sich um seine heiligsten Menschenrechte betrogen, aber

mas hilfts? Will er nicht verhungern, will er,

wenigstens scheinbar, als Mensch weiter leben, dann,

bleibt ihm nichts weiter übrig, als mit dem Wenigen,
wns ihm geboten wird, „zufrieden" zu sein.

Er geht vorbei an Palästen, in denen ein üppiges
Leben geführt wird, wo für eine Tafeldekoration für
nur wenige Stunden weit mehr ausgegeben ivird, als

fein Monatsgehalt beträgt, wo man den Tag mit

süßem Nichtstun verbringt, ivo man nicht weiß, auf
welche Weise man nm besten und am elegantesten deu

schnöden Mammon umsetzt, und er, der seit seiner
frühesten Jugend gearbeitet hat, der andern znm

Reichtums verhalf, er muß hungern und darben, er

muß froh sein, wenn er ein Stück Brot hat, um den

nngestümen Forderungen seines Magens gerecht zu
iverden, Wohl hat er sich im Kampfe nm seine
Existenz viel, sehr viel abgewöhnen müssen, aber das

Essen kann cr sich nicht abgewöhnen. Wenn das

möglich wäre, dann hätte ihm die „große Gesellschaft" !

schon längst das Rezept dazu verschrieben! — Er- ^
bittert wendet sich der Arme ab von diesen Palästen, !

er zweifelt an sich selbst nnd er zweifelt an der gött¬
lichen Weltordnung, Seine Nerven sind durch die

erlittenen Entbehrungen zerrüttet, seine Arbeitskraft
und seine 'Arbeitsfreude liegen als Trümmer vor ihm,
aber er muß sich aufraffen, um weiter zu vegetieren,
1leberhau.pt: „Nerven?!" Seit wann hat denn der

Arbeiter Nerven? Nerven hat doch nur der gnädige
Herr und vor allen Dingen die gnädige Frau! Wie

kann sich der Arbeiter erlauben, von seinen Nerven

zu sprechen?
Das ist ein allgemeines Bild vom Arbeitsmarkte,

das speziell sür unsern Beruf typisch ist. Wir wollen

versuchen, an dieses allgemeine Bild einige kleine be¬

sondere Bilder anzugliedern:

I,

Zaghaft tritt ein Greis in das Zimmer, Man

sieht es ihm an, daß es ihm schwer wird, um Arbeit

nachzusuchen. Sein Gesicht trägt ein verzweiseltes
Aussehen, sein Gang ist müde und schwach. Die

Kleidung ist sauber, und sie allein erinnert daran,
daß dieser Mann einst bessere Tage gesehen hat. Er

steht in der Mitte der 60 er Jahre, er hat gearbeitet,
bis ihn eine längere Krankheit arbeitslos machte.
Seine Hoffnungen, die er früher in der Brust getragen
hat, hat er längst begraben müssen, er hat keine Hoff¬
nung mehr, wieder unterzukommen. Denn wer be¬

schäftigt in unsrer heutigen Zeit einen alten Mann?

Was soll aus ihm iverden, wenn er nichts verdient?

Ersparnisse zu machen war ihm bei seinem geringen
Verdienste nicht möglich; es langte gerade zum Leben.

Weil er krank ivurde, weil sein schwacher Körper keine

Widerstandskraft mehr hatte, weil er seinem Arbeit¬

geber während einer verhältnismäßig kurzen Spanne
Zeit nichts verdienen konnte, ivurde er stellenlos,
ivurde er, der eine lange Reihe von Jahren seinem
Ehef Tausende verdiente, brotlos gemacht! Wie gern
würde er für weniges Geld arbeiten, um nur dem

Hunger zu entgehen; denn Hunger tut weh; Hunger
tut doppelt weh, wenn maischn unverschuldet leiden

muß.
Achtlos hat man den Armen beiseite gestellt, wie

ein Kind sein Spielzeug von sich wirst, ohne Mitleid

wirft man ihn anf die Straße und ohne Mitleid sieht
man ihn zugrunde gehn. Einem Hunde gewährt man

das Gnadenbrot, einen alten Angestellten, der nicht
mehr so kann, wie er gern möchte, stößt man hinaus;
man hat ja absolut keine Verpflichtung gegen ihn.
Das Beste hat man aus ihm herausgesogen, seine
Arbeit hat tausendfache Früchte getragen, aber nicht
er, sondern andre ernteten diese Früchte, Nichts hat
man für ihn übrig, nichts weiter als ein mitleidiges

Achselzucken und ein paar schöne Worte, die ja so
billig sind, von denen der Arme aber nicht leben kaun, —

Er, der früher von einem Verbände, von einer

Interessengemeinschaft nichts wissen wollte, der die

Reihen der Gleichgültigen mit füllte, er findet in seiner
großen Not den Weg zum Verbände, Die Arbeits¬

losigkeit, das größte aller zahlreich bestehenden sozialen
Uebel, ließ ihn endlich dahin kommen, wohin er schon
längst gehörte. Jetzt erkennt cr offen an, daß der

Verband Großcs leistet, jetzt wünschte er, seit langer
Zeit Mitglied des Verbandes zu sein. Wie sehr
würden ihm die Unterstützungen jetzt gelegen sein;
wie schön wäre es, wenn er jetzt aus der Pensions¬
kasse soviel beziehen könnte, um ohne Nahrungssorgen
seinen Lebensabend beschließen zu können.

So traurig es auch ist, daß ihn erft die Not

zwingen mußte, die Einrichtungen des Verbandes

herbeizuwünschen, ivir wissen, daß dieser Kollege, wenn

auch nur im Geiste, für unsre Sache gewonnen ist;
wir wissen, daß er dort, wo er Gelegenheit findet,
unter die jüngeren Kollcgen ein Wort der Aufklärung
tragen wird, daß er sie davon überzeugen wird, daß
das Schicksal nicht darnach fragt, ob Arbeiter oder

Bnrenuarbeiter: Alle haben es nötig, an eine Sicherung
ihrer Zukunft zu denken, —

ll.

Kaum hat dieser Veteran der Arbeit den Stellen¬

nachweis verlassen, so meldet sich ein jüngerer Kollege,
der ebenfalls stellungslos ist. Weshalb wurde er

eingereiht in die große Armee der Arbeitslosen? Die

Novelle zu der Zivilprozeß- und der Gebührenordnung
war es, die ihn überflüssig machte! Fünf Jahre im

Beruf, gute Zeugnisse: Flotter Stenograph, perfekter
Maschinenschreiber, selbständiger Arbeiter, Und das

alles für 87,50 Mk, monatlich! Trotz dieser lächerlich
geringen Summe trägt sich der Kollege elegant; er

muß es ja auch. Von seinen Eltern wird er erhalten.
Das klingt so selbstverständlich, dnß man sich eigent¬
lich darüber wundern müßte, ivenn man eben mit

den Verhältnissen im Berufe nicht vertraut märe.

Ein Mensch von 10 Jahren, der nach seinen Zeug¬
nissen brauchbar ist, verdient nicht einmal soviel, daß
er sich selbst ernähren kann! Statt seine Eltern unter¬

stützen zu können, muß er von diesen unterstützt
werden. Aber die Eltern tun es ja gern, haben sie
doch die Gewißheit, daß ihr Sohn ivährend der Arbeit

Stehkragen tragen darf, daß er für geleistete Ueber-

stnnden einmal von seinem Chef in kordiccker Weise
eine Zigarre angeboten erhält. Welch ein erhebendes
Gefühl muß es doch sein, mit seinem Chef die gleiche
Marke rauchen zn dürfen! —

Es glückt, ihn unterzubringen, sogar mit einem

besseren Gehalte, als er bisher bezog. Nun braucht
er vorläufig den Verband nicht mehr. Wozu auch?
Wenn er ivieder stellenlos ift, weiß er ja, wohin er

sich zu wenden hat,
111,

Der nächstfolgende Stellungsuchende ist ein Lehr¬
ling, Bereits ein Jahr ist er im Berufe tätig, aber

er ist unzufrieden mit seiner ihm zuteil gewordenen
„Ausbildung", Weshalb? Er ist das Mädchen für
alles! Nach seinen glaubwürdigen Schilderungen setzt
sich sein tägliches Arbeitsprogram wie folgt zusammen:

Er genießt den Vorzug, einc Stunde vor Beginn
der eigentlichen Burenustunden kommen zu dürfen,
um das Bureau in Ordnung zu bringen: Kehren,
Staubwischen, Feueraninachen, Wasserholen usw, Ist
diese Tätigkeit beendet, dann hat er die Ehre, die

Kinder seines Herrn Chefs zur Schule begleiten zu

zu dürfen. Kehrt er zurück, dann darf er sür die

gnädige Frau „einholen", was zur Leibesnotdnrft und

-Nahrung benötigt wird. Hat er auch diese wirt¬

schaftlichen Studien hinter sich, so muß er die Gerichts-
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gänge erledigen, von denen er kurz vor der Tischzeit
zurückkommt. Da ihn sein Weg durch die Stadt führt,
wird er ersucht, dies oder jenes mitzubringen, „iveil
er ja keinen großen Umweg zu machen braucht". Hat
er sein lukullisches Mittagsmahl eingenommen, so setzt
er seine Beine ivieder in Bewegung, um zur rechten
Zeit im Bureau anwesend zu sein. Ist in der Wirt¬

schaft gerade nichts für ihn zu erledigen, dann »inst er

Akten heften.
Inzwischen haben die Kinder des Herrn Chefs

ihr Mittagsschläfchen beendet uud unser Freund darf,
weil er vormittags seine Arbeiten zur Zufriedenheit
verrichtete, sich insofern eine Erholung gönnen, nls

er seines Chefs Kinder auf einem kleinen Spazier¬
gange begleitet. Ist der Spaziergang beendet, dann

musz er eilen, um noch rechtzeitig zur Post zu kommen,
womit er dann sein Tagewerk als erledigt betrachten
kann.

So geht es Tag für Tag, nur mit dem Unter¬

schiede, dast bei regnerischem Wetter an Stelle des

Spauerganges die Beaufsichtigung der beiden Kinder

beim Erledigen der Schularbeiten tritt.

Und diese Tätigkeit behagt dem „Unzufriedenen"
nicht? —

Erfreulicherweise sind diese Fälle — wir gestehen

das ganz offen — ziemlich selten, aber gerade der

Umstand, daß sie doch hin und ivieder vorkommen,

beweist, wie ivenig Wert auf die Ausbildung unserer
Lehrlinge gelegt wird, Soll es doch in einer „kleinen
Garnison" im gesegneten Sachsenlande sogar einen

Anwalt geben, der zugleich Gutsbesitzer ist und einen

17 jährigen „Schreiber" zum Milchaustragen und zn

Arbeiten auf dem Felde verwendet! Wie nett! Der

junge Mann ist wahrscheinlich leidend und nus diesem
Grunde hat ihm sein Chef Feldarbeiten „verordnet".
Wirklich rücksichtsvoll, Uud da wird immer noch
behauptet, unsere Arbeitgeber sorgten nicht für unser
Wohlergehen, Damit die „Kur" auch ihren Zweck
erreicht, erhält unser Kollege >wir wollen damit aber

nicht etwa den Feldarbeitern und den Knechten das

Recht absprechen, ihn auch als „Kollegen" zu be¬

zeichnen) freies Logis uud freie Kost im Gute seines
Gönners, An Stelle des Lohnes (dieser Ausdruck ist

wohl in diesem Falle der richtigere, treten freies Licht

»nd freie Luft und als Extragra'.isikntion Ausdrücke,
die man zwar im „siniggc, Umgang mir Mensche»"
vergeblich snchcn iviirdc, die aber denn derben Jargon
eines Agrariers alle Ehre mache».

Wo dieses Paradies sür Anwaltsangcstcllle zu

finden ist?

„Und fragst dil mich, so sag ich dir:

Es liegt »ich! weit, nicht iveil von hier, , , ."

Zur Abwechslung melde! sich »un cinc Kollcgi»,
die auch gern eine Trelle haben möchte, Sie hal zur

Zufricdeuheil ihres bisherigen l>hefs ihre Arbeit er¬

ledigt und ivird entlassen, „iveil während der Ferien -

monale nicht so viel zu tun isr, nm auch »och eine

,Maschine- beschäftige» zu können". AUo lediglich
aus Sparsamkeitsrücksichren! Weshalb auch nicht?
Wenn in allen Kreisen, selbst in den höchsten, gespart
ivird, hat auch der Anwalt ein Recht, zu sparen,
Berechner man, dast die Kollegin monatlich 7>l Mk,

Gehalt erhielt, so macht diese Ersparnis in 2' ^ Monale»

177 Mk. aus, welche Summe zur Erholungsreise des

Herrn Rechrsnnivalls sehr gut zu gebrauchen ist. Für
unsere Kollegin hnl ja dieser Ausfall gar nichts zu

bedenken: die schwächeren Schultern könne» viel

schwerere Lasten tragen als die stärkere»,

Tag sür Tag hal die Kollegin die nerve»-

zerrüttende Tätigkeit einer Zteiiolnpisiin ausgeübt,

Tag für Tag hat sie unzählige Buchstaben auf der

Schreibmaschine heruntergcklavvert und Tag sür Tag
hat sie endlose Diktate aufgenommen. Aber sie hat
sich auch Tag für Tag darauf gcfrcut, das; für sie

Ferien existieren, in denen sie sich zu erholen hoffte,
Tag für Zag hat sie gerechnet, wie fie sich mit ihrcn
wenigen Spargroschen die Ferien angenehm gestallen
konnle. Und nun, dn die süsten Träume in Erfüllung
gehen sollten, kam der „blaue Brief", Enttäuscht har
sie ihn gelesen, aber fie hat sich zusammengerafft, um

ihrc Enttäuschung iiicht anmerken zu lassen; sie wollte

nicht bedauert sein. Freilich bitter ist es, die lieb¬

lichen Traumbilder zerfließen zu sehen, aber noch viel

bitterer ist es, aus Sparsaiiikeitsrüctfichten bciscile
geschoben zu werden, ivenn man sich bewustt ist, seine
Pflichten in vollem Mäste erfüllt zn haben.

Zur materialistischen Seschichtsaussassung.*)
Die Grundlage und der Ueberbau der Gesell¬

schaft, von denen Marx in seinein berühmten Vorwort

von „Zur Kritik der politischen Oekonomie" spricht,
können bildlich nach folgendem Plan dargestellt iverden:

Die Grundlage des Gebäudes ist ein gegebener Zu¬
stand der Entwicklung der Produktivkräfte der Gesell¬

schaft; dieser bringt gewisse Beziehungen zwischen den

Individuen mit sich, die die Gesellschaft bci dcm

sozialen Prozcß der Prodnktion nnd Verteilung zu¬

sammensetzen. Diese Beziehungen aber sind ivieder

maßgebend für die Verteilung der Produkte, Hieraus

ergibt sich ivieder eine bestimmte Form der Gesell¬
schaft, bestimmte Einrichtmige», welche ei» Ausdrnck

dieser gesellschaftlichen Beziehungen sind. Die Gesell¬
schaft "ist dann von einer Geistesverfassung und von

Gewohnheiten und Gebräuchen durchdrnngcn, dic sich
den sozialen Formen jener Gesellschaft anpassen. Dieses

's Wir cnlnchiiicn dicscn Aufsatz dcn, kürzlich cr-

schicncucn Buchc „Tos thcvrctischc Schrei» von Karl Murr"

vo» L, B, Bulidi», Aus den, Englischcn »bcrscht uvii

Lilisc Kautsch, Das Buch ist leichtfcchlich gcschricbcn
»nd schr gccignct, dcn Lcscr init dcn ^chrcn von Karl

Marx vertraut zu machen, Feder nach Erweiterung seines

Wisscns strebende Kollege sollte sich deshalb in den

Besitz dcs Buchcs setzen.

ganze Gebäude findet seinen architcktonischc» Abschlnst
in der Philosophie, Literatur u»d Kunst der betreffen¬
den Gesellschaft: denn die Fähigkeiten, Gcschiiiacks-
richtungc» nnd Ncignngc», die in diesem zum Aus¬

druck gelange», si»d ivieder bedingt dnrch jene all¬

gemeine Geistcsversassllng, dnrch die Gcivohnheilen
nnd Sittcil,

Dic in einer bestimmten Gesellschaft vorherrschen¬
den Ideen üben ivieder einen mächtigen Einfluß auf
dicse Gesellschaft aus. Jene Ideen haben jedoch
ihren Ursprung in dein sozialen Milieu, das seinerseits
ivieder das Resultat der ökonomischen Beziehungen
ist. Dic politische», moralischen, religiöse» oder ander»

Idee», die in einer bestimmte» Gesellschaft herrschen
und dic das Verhalten des 'Menschen bestimme»,
solange sie herrschen, verlieren ihrc Macht und wcrdcn

allmählich verabschiedet, ivenn die ökonomischen Be¬

dingungen, unter denen sie aufkeime», eine Verä»der»iig
erleide»

Der Mensch ist in seinem Kampf nm die Beherr¬
schung der Ratur sehr erfinderisch. Scinc Erfindungs-
gabc iTempo der Aufeinanderfolge der Erfindungen>
hängt von vielen Umständen ab, sie ist aber fast
unaufhörlich tätig und führt zu einer ebenso unauf¬
hörlich fortschrcitcndcn 'Verbesserung der Werkzeuge,
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niit denen cr die Natur ausbeutet. Mit dcm Wechsel

des Werkzeuges wechselt die Methode und zuweilen

auch ihr Anwendungsgebiet, Die Wandlung kommt

jedoch nicht plötzlich. Die neuen verbesserten Werk¬

zeuge uud die neuen Methoden, die sie mit sich

bringen, werden langsam vervollkommnet und iu

Gebrauch genommen, und uoch langsamer werden die

neuen Ausbeutungsgebiete allgemein zugänglich. Doch

der Vormarsch der ökonomischen, in dein neuen Werk¬

zeug verkörperten Kräfte ist unaufhaltsam. Wie

langsam ihr Fortschritt auch zu Beginn sein mag,

beim Weiterschreiten gewinnen sie an Schnelligkeit

und Wucht, wie der fallende Stein, bis der langsame

Fortschritt sich in einen reißenden Strom verwandelt,

der alle Hindernisse in seinem Lauf mit sich fortreißt.
Wenn ein neues Werkzeug auftaucht, so wird der

Gesellschaft ein ueuer Machtsaktor geboren. Dieser

wächst mit der wachsenden Wichtigkeit des neuen

Werkzeugs für die gesellschaftliche Wirtschaft und hilft

ihm seinerseits zur richtigen Entfaltung, wenn künst¬

liche Hindernisse ihm den Weg versperren. Dieser neue

politische Faktor, die Klassen, die die neuen Werk¬

zeuge besitzen oder anwenden, treten in einen Kampf

mit der Klasse, die die alten Produktionsmittel besitzt

nnd beherrscht, mitunter auch in Kcimpse unter¬

einander; dieser Kampf um die Gewalt in der Gesell¬

schaft wächst von Tag zu Tag, wie der Gebrauch des

ueuen Werkzeugs sich verbreitet. Jeder Rekrut auf dem

neuen Gebiet ökonomischer Tätigkeit wird ein Soldat

in der Armee der dieses Gebiet beherrschenden Klasse,

Dieser Kampf dauert an, bis das unvermeidliche

Resultat erreicht ist: ökonomisch gewinnt das neue

verbesserte Mittel zur Beschaffung der gesellschaft¬

lichen Güter die höchste Bedeutung, politisch bekommt

die Klasse die Oberhand, die diese neuen Produktions¬
mittel handhabt und beherrscht. Dann ist eine neue

Ordnung der Dinge geschaffen; ist die neue Pro¬

duktionsmethode hinreichend von der alten verschieden,

so wird eine ueue Gesellschaft geboren; neue politische

Einrichtungen, neue religiöse Glaubensbekenntnisse,

neue moralische Begriffe, neue ästhetische Empfindungen,

neue philosophische Systeme entstehen. So geht die

Geschichte ihren Gang, Was gestern neu war, ist

heute alt, und was heute neu ist, wird morgen alt

sein. Alle Ordnung der Dinge ist wechselweise jung

und alt; erst kommt der Kampf um die Existenz und

die Anerkennung, dann der Kampf um die Existenz
und die Aufrechterhalung der herrschenden Stellung

gegenüber der Anerkennung der neuen Elemente, die

ihre Existenz zu untergraben drohen. Was heute

Fortschritt ist, ist niorgen schon reaktionär.

In diesem Existenzkampf zwischen verschiedenen

ökonomischen Gewalten und in dem Ringen um die

soziale Vorherrschaft der sie verkörpernden Gesell¬

schaftsklassen wcrden gemeiniglich sowohl Gewalt als

Ueberredung angewendet; inwiefern und inwieweit,

dns wird von lokalen Einflüssen bestimmt. Die ein¬

mal festgesetzte Meinung, sie sei aus Interesse (Klafsen-

interesse) geboren oder durch Tradition gewonnen,

übt, wie schon bemerkt, einen mächtigen Einfluß auf
die Gesellschaft als Ganzes aus, bis die neuen ökono¬

mischen Kräfte stark genug sind, ihren eigenen

Meinungskreis zu bilden, ihre eigene „Ideologie"
und dieselbe dem menschlichen Geiste einzuprägen.

Die neuen Ideen bilden sich langsamer und noch

langsamer gewinnen sie Anhänger, Aber wenn die

Zeit gekommen ist, wo die Gesellschaft ökonomisch

genügend revolutioniert wird, werden diese Ideen

selbst zum revolutionären Faktor und helfen die alte

Ordnung der Dinge zerstören.
Nicht allein die Klasse, in deren Interesse die

Veränderungen liegen, die diese ueuen Ideen hervor¬

brachten, wird durch diese neuen Ideen dermaßen

angefeuert, daß fie sogar oft die ökonomischen

Interessen selbst vergißt und sich durch die Ideen
allein hinreißen läßt, fondern auch neutrale Gesell¬

schaftsklassen und sogar Leute, deren Interessen in der

entgegengesetzten Richtung liegen, werden von den

neuen Interessen mitgerissen und schließen sich der

neuen Ordnung der Dinge an. Und dies darum, weil

die neuen Ideen immer der Reflex der ökonomischen

Veränderungen sind, die im Fortschritt der Gesellschaft

als Ganzes liegen.
Neue Ideen sind daher immer das Resultat neuer

ökonomischer Bedingungen; manchesmal sind sie

von diesen direkt hervorgerufen, manchesmal indirekt,

aber immer nehmen sie einen wichtigen Platz ein im

Kampfe der Klassen um den Fortschritt der mensch¬

lichen Gesellschaft; denn jede neue Klasse kämpft

ebensowohl für die Gesellschaft wie für sich selbst.

Diese Ideen kennzeichnen wahrheitsgetreu die an dem

Kampfe beteiligten sozialen Kräfte,

flU5 dem 5chuldbuch
unsrer Principale.

flus vorderrusflsnd. Was manche Rechts¬
anwälte heute noch alles ihren Angestellten zu bieten

wagen, beweist folgender Ukas, den der

Rechtsanwalt Dr. Ber, Berlin, Rosenthalerstr. 36

seinem Personal vorgelegt hat:

„Bureauordnnng.
Wir bestimmen von heute an folgendes:
Die Bureauzeit beginnt pünktlich um 8 Uhr und

schließt um 1 Uhr mittags. Von den Herren Vor¬

stehern hat entweder Herr P, oder Herr W. Punkt

Uhr hier zu sein; nachmittags wird Punkt 3 Uhr

geöffnet. Die Damen erscheinen erst um Uhr,

müssen jedoch, falls erforderlich, schon um 3 Uhr im

Bureau sein. Von den Vorstehern hat nur einer der

Herren um 3 Uhr hier zu sein, dieser aber pünktlich.
Es wird abends Punkt 8 Uhr geschlossen; die Post

muß um 7 Uhr zur Unterschrift vorgelegt werden.

Von 8 Uhr an iverden Ueberstunden berechnet, wenn

dieselben ausdrücklich angeordnet worden sind, und

wird hierzu ein Buch angelegt. Das Telephon wird

in erster Linie von Herrn M, bedient; derselbe hat

eine Rolle zu führen, in der er kurz notiert, wer

angeklingelt hat. Es ist jedes Gespräch zu vermerken.

Zahlungen jeder Art sind nur auf Bons zu

quittieren und sofort an Herrn P, abzuführen, Ab¬

weichungen von dieser Bureauordnung bedürfen der

Einholung der Erlaubnis des Herrn P,

Diefe Ordnung ist dem gesainten Personal zur

Unterschrift vorzulegen, ebenso jedem neu Ein¬

tretenden,"

Jeder verständige Mensch wird diesen Erguß nur

mit Heiterkeit aufnehmen können. Immerhin hat die

Sache doch eine recht ernste Seite, Wie kommt der

Rechtsanwalt Ber dazu, die Arbeitszeit, die bisher

doch neun Stunden auch in seinem Bureau betrug,

willkürlich um eine Stunde zu verlängern? Glaubt

er sich über alle Gebote der Humanität hinwegsetzen

zu dürfen? Hat er als gebildeter Mensch kein Gefühl
und kein Verständnis dafür, daß die Arbeitskraft der

Angestellten, die ihr einziges Gut bildet, durch eine

solche unmenschlich lange Arbeitszeit untergraben
wird? Wenn so ein Angestellter sich dann krank

geschuftet hat, fliegt er aufs Pflaster, Das ist der

Dank, namentlich solcher Chefs, die nicht genug aus

ihren Angestellten herauspressen können. Der Rechts¬
anwalt Ber kann sich solche Uebergriffe auch nur

erlauben, weil keiner von den Angestellten organisiert
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ist, ja der Bureauvorsteher unterstützt den Anwalt in

seinen Maßnahmen noch.
Wir warnen die Kollegenschaft, bei dem Rechts¬

anwalt Ber Stellung anzunehmen, solange diese
famose Bureauordnung besteht.

Rundschau.
vie smtliche Statistik für die Anwaltsangestellten

wird jetzt auf Veranlassung des Reichsjustizamts vor¬

genommen. Die Fragebogen sind zunächst an eine

Anzahl Anwälte mit größeren Bureaus versandt
worden. Die Fragebogen enthalten auch eine Frage
nach der Höhe des Bureauaufmandes. In einigen
Tagen sollen auch einer Anzahl Angestellter Frage¬
bogen zugestellt werden. Es ist wohl selbstverständlich,
daß unsre Kollegen, soweit ihnen Fragebogen zugehen,
sie gewissenhaft ausfüllen.

ver gelbe Hsridesoerein für vstdeutschlsnd.
Aus Breslau wird uns hierüber berichtet: Für Sonntag
den 7. September hatte der Rendant Böhm nach hier
eine Versammlung zur Gründung eines „Ostdeutschen
Landesvereins der Ortskrankenkasfenbeamten" ein¬

berufen. Die Versammlung murde auch abgehalten.
Erschienen waren 17 Personen als „Vertreter Ost¬
deutschlands", das heißt der Provinzen Schlesien,
Posen, Westpreußen und Ostpreußen, Westpreußen
war überhaupt nicht vertreten, Ostpreußen war durch
den Rendanten der Ortskrankenkasse Lnck, Posen durch
den Rendanten Gauer aus Bromberg vertreten. Als

Vertreter Schlesiens traten außer vier Breslauer

Rendanten noch einige Rendanten kleiner Kassen aus

Beuthen, Tarnowitz, Kattowitz uud Bunzlau auf.
Der Rendant Böhm — ein früheres Verbands¬

mitglied — verlas eine Philippika gegen unsern Ver¬

band mit dem ständig wiederkehrenden Refrain: ein

treuer und braver Staatsbürger kann es mit seinem
Gewissen nicht vereinbaren, einer sozialdemokratischen
Organisation anzugehören. Deshalb müssen die auf
nationalem Boden stehenden Beamten der Ortskranken¬

kassen nach dem Muster von Sachsen einen Landes¬

verein bilden. Die Vorlesung strotzte so von unrichtigen
Behauptungen über unsern Verband und die Tarif¬
gemeinschaft, daß dem „Referenten" fast unausgesetzt
das Wort im Halse stecken blieb. Als die Vorlesung
dann glücklich beendet war, versuchte einer der An¬

wesenden die Herren Rendanten von dem Schädlichen
und Zwecklosen ihres Beginnens zu überzeugen. Er

wies darauf hin, daß das Hauptziel des Landesvereins,
die Erringung der Eigenschaft als Staatsbeamter,

unerreichbar ist. Schon deshalb, weil im Reichstage
dafür keine Mehrheit zu haben sei. Die Petitionen
der Nationalen seien bei den bisherigen Beratungen
unter den Tisch gefallen und würden auch in Zukunft
keinen Erfolg zeitigen. Der Redner mies ferner auf
die Gefahr der Militäranwärter hin, die die Stellungen
der Kassenbeamten besetzen würden. Er machte auch
darauf aufmerksam, daß sich die Arbeiterschaft wohl
nicht so stillschweigend damit abfinden würde, wenn die

Kassenangestellten Staatsbeamte werden und damit

die Selbstverwaltung illusorisch würde. Den Schaden
von den Kämpfen, der damit in die Kasfenverwaltungen
getragen wird, haben die Beamten, ohne daß ihnen
durch die Staatsbeamtenmürde irgend welche Vorteile

winken. Redner bestritt, daß die Kollegen als Staats¬

beamte besser gestellt sind, das beweisen die Klagen
der Staatsbeamten anläßlich der letzten Vesoldungs-
reform. Die durch die Tarifgemeinschaft herbeigeführte
Sicherung und Verbesserung der Lage der Kollegen
zeige den Weg, den wir gehen müssen. Selbst wenn

man sich also auf den Standpunkt des Referenten
stellte, würde die Gründung eines besonderen Landes¬

vereins, durch den nur Zersplitterung in die Reihen
der Kollegenschaft getragen wird, zwecklose Mühe fein.
Diesem Redner wurde nun von allen Seiten entgegen¬
getreten. Höchstes Ziel eines guten Staatsbürgers
müsse es sein, Beamter zu werden, man müsse sich
von der Willkür der Kassenvorstände schützen. Von

den Militäranwärtern drohe keine Gefahr; übrigens
könnten ja die Söhne der Kassenbeamten Militär¬

anwärter und dann Kassenbeamte werden.

Vor so viel Weisheit muß man allerdings in

Demut sein Haupt neigen. Mit Ausnahme zweier
Kollegen, die dann das Zimmer verliehen, stimmten
denn auch die Anwesenden der Gründung des Landes-.

Vereins zu.

Zu gleicher Zeit tagte im gleichen Lokal in einem

Saale nebenan eine Versammlung der Breslauer

Kassenangestellten, die sehr zahlreich von der Kollegen¬
schaft besticht war, Kollege Lehmann-Berlin kenn¬

zeichnete in scharfer Weise den soeben gegründeten
Landesverein und berichtete über die gegenwärtige
Situation der Reichsversicherungsordnung und der

Vertragsfrage, Nach lebhafter Diskussion, in der

die Empörung über das verräterische Treiben der

Nationalen zum Ausdruck kam und die Eharakter-
losigkeit verschiedener dieser Herren an Beispielen
erläutert wurde, fand folgende, die Stimmung der

Kollegenschaft ausdrückende Resolution einstimmig
Annahme:

„Die heutige Versammlung der Beamten der

Breslauer Ortskrankenkassen verurteilt auf das schärfste

die Gründung des Ostdeutschen Landesvereins der

Ortskrankenkassenbeamten, als einen Verrat an den ge¬

meinsamen wirtschaftlichen Interessen der Kollegenschast.
Die Versammelten verzichten auf jede Gemeinschaft

mit diesen Verrätern und erklären sie bar jedes
kollegialen Gefühls.

Die Versammelten werden mit allen zu Gebote

stehenden Mitteln diese Zersplitterungsbestrebungen
bekämpfen; sie erblicken die alleinige und geeignete
Vertretung ihrer Interessen in dem Verbände der

Bureauangestellten und der Verwaltungsbeamten der

Krankenkassen und geloben, nach wie vor treu zu ihrer
Organisation zu stehen,"

Zur venstonsoersicherung. Folgende Notiz geht
durch die Tagespresse:

„Der Gesetzentwurf betreffend die Pensions- und

Hinterbliebenenversicherung der Privatangestellten
ist im Reichsamt des Innern soweit fertiggestellt,
daß demnächst die Beratungen mit den preußischen
Ressorts beginnen werden. Da der Kreis der Ver¬

sicherungspflichtigen Personen die Angestellten der

Industrie und des Handels, der Landwirtschaft, des

Apothekerberufs sowie die Lehrer und Erzieher umfaßt,
sind sämtliche preußische Ministerien an der Frage
beteiligt. Die Beratung sollen so gefördert werden,

daß die Vorlage noch im Herbst an den Bundesrat

gelangt. Wenn die verfügbare Zeit ausreicht, dürfte
der Entwurf noch vor den Beratungen des Bundes¬

rats veröffentlicht werden, um den beteiligten Kreisen
Gelegenheit zu geben, dazu Stellung zu nehmen.
Die Grundzüge der kommenden Vorlage bauen sich
in allen wesentlichen Punkten auf der zweiten Denk¬

schrift über die Pensions- und Hinterbliebenen¬
versicherung der Privatangestellten auf. Daß die

Vorlage den Reichstag in seiner nächsten Session
beschäftigen wird, ist als sicher anzunehmen."
Wenn die preußischen Ministerien ihren Segen

gegeben haben, dann geht der Entwurf an die

Ministerien der Bundesstaaten und dann an den

Bundesrat. Es muß schon jetzt verlangt werden, daß
der Entwurf, wenn er nn dcn Bnndesrnt gelangt ist,
auch veröffentlicht wird, damit sich die Privatangestellten
dazu äußern können.
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Von den preußischen Ministerien bis an den

Reichstag ist aber noch ein weiter Weg, Deshalb
verdient der Schlußsatz der haiboffiziösen Notiz keinen

Glauben, Selbst wenn der Entwurf dem Reichstage

Anfang nächsten Jahres zugehen sollte, wird der

Reichstag doch keine Eile haben ihn zu bearbeiten.

Denn n» die Berabschiednng dcs Gesetzes durch dcn

gegenwärtigen Reichstag denkt auch die Regierung

nicht mehr. Das beweist wiederum der Schlußsatz der

Notiz. Er verspricht zwar, daß der Reichstag sich
mit der Vorlage beschäftigen wird, glaubt aber nicht

versprechen zu können, daß der Reichstag die Vorlage

auch verabschieden wird.

?ortdildungsschul?msng in ?reufzen. Wie

der „Rheinisch-Westfälischen Zeitung" mitgeteilt wird,

ist der Gesetzentwurf über die Verpflichtung der

Gemeinden zur Errichtung von Fortbildungsschulen
für gewerbliche Arbeiter in dem zuständigen Mini¬

sterium bereits fertiggestellt. Mit der Vorlage des

Gesetzes für die nächste Landtagssession kann bestimmt

gerechnet werden. In dem Gesetzentwurf ist der

Zwang zur Errichtung von Fortbildungsschulen für

gewerbliche Arbeiter unter 18 Jahren für alle preußi¬

schen Gemeinden über 10 VOU Einwohner vorgesehen,
während für die Arbeiter selbst die Verpflichtung zum

Besuch der Fortbildungsschulen ausgesprochen ist.
Was den Fortbildungsschulzwang von weiblichen

Arbeitern unter 18 Jahren anbetrifft, so können

Arbeiterinnen iin Handelsgewerbe bisher schon durch
die Gewerbeordnung statutarisch durch die Gemeinde

zum Schulbesuch verpflichtet werden. Diese Bestimmung

soll durch den neuen Gesetzentwurf auf alle iveiblichen
Arbeiter ausgedehnt werden, also auf solche, die nicht
im Handelsgewerbe beschäftigt sind. Im Gegensatz

zu den Bestimmungen für die männlichen Arbeiter

fehlt also bezüglich der weiblichen Arbeiter der Fort¬
bildungsschulzwang für die Gemeinden. Durch die

gesetzliche Regelung des Fortbildungsschulzwanges
für weibliche Arbeiter durch Gemeindestatut beab¬

sichtigt die preußische Gesetzgebung eine parallele
Aktion zu der des Reichs, Die dem Reichstag vor¬

liegende Gewerbeordnungsnovelle beabsichtigt gleich¬
falls, alle weiblichen gewerblichen Arbeiter unter

18 Jahren in bezug auf die Verpflichtung zum Besuch
eiuer Fortbildungsschule den männlichen gleichzustellen.
Wenn die Gewerbeordnungsnovelle in diesem Sinne

verabschiedet wird, so werden die Gemeinden eben¬

falls befugt, durch Ortsstatut den Schulzwaug einzu¬

führen. Von der Einführung eines Zwanges für die Ge¬

meinden, Fortbildungsschulen für die weibliche Jugend
zu errichten, muß zunächst noch abgesehen werden,
da gegenwärtig nur etwa - 2» bis 30 obligatorische
Schulen dieser Art mit zirka 3000 Besuchern existieren.

Danach will die preußische Regierung also noch
nicht einmal so weit gehen wie andere Bundesstaaten,
die für alle Jugendlichen, auch wenn sie der Gewerbe¬

ordnung oder dem Handelsgesetzbuch nicht unterstehen,
den Schulzwang ausgesprochen haben. Infolgedessen
sind zum Beispiel in Sachsen Fachklassen für Bureau¬

angeftellte innerhalb der Zmangsfortbilduugsschulen
eingerichtet worden. In Preußen sollen, wenn jene

Nachricht richtig ist, also die Bureauangestellten nach

wie vor unberücksichtigt bleiben. Warum eigentlich?
Offenbar nur, weil die preußischen Geheimräte über

ihre Nasenspitze nicht hinaussehen können und noch
nicht wissen, daß es noch andere als gewerbliche
Arbeiter gibt.

Unsere Petition an die preußische Regierung um

Berücksichtigung der Bureauangestellten bei der Neu¬

regelung des Fortbildungsschülmesens ist also un¬

beachtet geblieben. Da iverden mir also etwas ver¬

nehmlicher schreien inüssen, damit unsere Wünsche
durch die dicken Mauern des Ministeriums dringen.

Ueber die ?ortdildungsschulpslicht der in den

Burenns der Versicherungsagenten beschäftigten Lehr¬

linge bestehen Zweifel, Die Stadt Elberfeld halte

sich daher an den Regierungspräsidenten gewandt,
der seinerseits die Elberselder Handelskammer um

Aeußerung ersucht hat. Der Vortragende in der

Handelskammer äußerte sich dahin, daß die Lehrlinge
der Versicherungsunternehmungen nach S 8 der Gewerbe¬

ordnung nichl nnter die Fortbildungsschulpflicht fallen;

zweifelhaft sei, ob die Lehrlinge in den Bureaus der

Generalagenten, die Beamte der Versicherungsgesell¬
schaft find, hiervon betroffen würden. Diese Lehrlinge

feien nicht Angestellte der Versicherungsgesellschaft,
sondern der Generalagenten, Unzweifelhaft seien

dagegen die Lehrlinge der Versicherungagenten, die

nicht Beamte der Versicherungsgesellschaft, sondern

selbständige Gewerbetreibende seien, dem Fortbildungs-

zivang unterworfen. Die Handelskammer wird in

diesem Sinne an den Regierungspräsidenten berichten
und ihn ersuchen, für die Schulpflicht auch der Ange¬

stellten der Versicherungsunternehmungcn zu wirken.

vie neuen Vorschriften für 5te»enoermittler

hat der preußische Handelsminister noch sehr wesentlich

verschärft, Sie müssen Geschäftsbücher führen, die

von der Behörde vor dem Gebrauch abzustempeln
sind. Wenn dem Stellenvermittler nachteilige Tat¬

sachen über ein Unternehmen, das Arbeitskräfte sucht,
bekannt geworden sind, so muß er diese Tatsachen
dem Slellungsuchcnden mitteilen. Die Vermittler

dürfen künftig auch keine sogenannte» Fachschulen

betreiben, die meist nur den Vorivand für intensivere

Ausbeutung des Stellungsuchenden gebildet haben.

Auch die stille Beteiligung au solchen „Schulen" ist

strengstens verboten,

5chlvsr?e Listen in der verstcherungsdrsnche.
Das „Archiv für Vcr,icherungswirlschaft" vom 13.Aug.

bringt folgende Mitteilung:
„Ailskunftsstelle der Versicherungs-Generalageiite»

i» Frankfurt a. M. Freie Vereinigung. In Frank¬

furt a, M, hat sich ebenso wie bereits in ver¬

schiedenen andern großen Städten, eine freie Ver¬

einigung, Auskunftsstelle für Verstcherungs-General¬
agenten gebildet, welche den Zweck hat, alle un¬

lauteren Elemente aus dem Versicherungsfach

herauszubringen und über nicht empfehleilsmerte
Vertreter durch Liste»a»sta»sch Auskunft zu geben.
Es haben sich bereits 30 der angesehensten General¬

vertreter und Frankfurter Direktionen dieser Ver¬

einigung angeschlossen. Der Jahresbeitrag beträgt
3 Mk, und, wird nur zu den nötigen Unkosten
verwandt. Alle Anfragen find vorerst an Herrn
Generalagenten Th, Steinheim, Frankfurt a, M,

Ruprechtstr, Nr, 8, zu richten,"
Die kleinen Scharfmacher i» der Versicherungs¬

branche haben es also den großen Scharfmachern fein

abgeguckt, wie man es macht, um unliebsame Leute

los zu werden. Wir haben nichts dagegen, wenn

die Generalagenten Schwindler und Betrüger nicht

einstellen wollen, und solche Leute drängen sich ja

schließlich auch in die Versicherungsbranche ein, aber

es werden nur zu leicht auch Leute, die sich gegen

die Ausbeutungspraktiken der Gesellschaften und ihrer

Generalagenten wenden, auf solche schwarzen Listen

gesetzt. ^

vie SehsItsverhSItnisse dei der gemeinsamen

vrtskrsnkenkssse kisrmooer sind neu geregelt worden.

Die Beitragserheber erhalten 1500—2500 Mk„ die

Bureaubeamten und Krankenkoutrolleure 16(10 bis

2700 Mk,, die Bureaubeamten mit selbständiger ver¬

antwortlicher Tätigkeit 1800—3100 Mk„ Abteilungs¬

vorsteher 2200-3800 Mk„ der Kassierer 3500 bis
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5500 Mk. und der Verwaltungsdirektor (hm, hm)
5500—700« Mk. Diese Regelung gilt auf 5 Jahre
und bedeutet eine Verbesserung um 400—500 Mk. seit
der letzten Regulierung am 1. Januar 1908.

Zum Ausgleich haben die Kollegen aber eine

Prüfungsordnung schlucken müssen.

Nus einem Musterinstitut der Sozialversiche¬

rung. Der „Berufsgenossenschasts-Beamte", das Organ
des Vereins der Beamten der deutschen Berufsgenossen¬

schaften, veröffentlicht folgenden Aufruf:
„Ein in Not geratener Kollege wendet sich unter

Schilderung der nachstehenden Verhältnisse an den

Vereinsvorstand mit der Bitte um Unterstützung.
„Ich war vom 15. Februar 1896 bis 8. Januar

1910 bei der Fuhrwerks-Berufsgenossenschast, und

zwar bis 31. Dezember 1998 im Hauptbureau und

vom 1. Januar 1909 ab bei der Sektion III in

Hannover, beschäftigt. Am 3. Januar cr. wurde ich

infolge eines hartnäckigen Lungenkatarrhs krank und

befand mich dieserhalb vom 24, Januar 1910 bis

7. Mai in einer Heilanstalt.
Am 1. April 191« kündigte die Fuhrwerks-

Berufsgenofsenschaft meine Stellung, nachdem ich

derselben 13 Jahre lang gedient habe,"
Es erübrigt sich ein Kommentar zu diesem Falle,

Der Verein wird sein möglichstes tun, den Kollegen
über Wasser zu halten, da indessen die Mittel der

Unterstützungskasse nicht allzu groß sind, so ergeht
an alle Kollegen in Sladt und Land die herzliche
Bitte ein Scherflein zur Linderung der Not des

Kollegen August Schiefer beizutragen,"
Wir nehmen au, daß unsere bei Berufsgenossen¬

schaften beschäftigten Mitglieder ohne Ausnahme sich
an der Unterstützung des bedauernswerten Kollegen

nach besten Kräften beteiligen, Kollege Schiefer, den

ivir als einen aufrichtigen, prächtigen Menschen kennen,

der wahrlich ein besseres Los verdient Hütte, ist auch
der Hilfe aus unseren Kreisen durchaus würdig. Wer

ihnen irgendwie behilflich sein kann, möge sich an den

Verbandsvorstaud wenden.

Bei späterer Gelegenheit werden wir auf den für
die Fuhrwerks-Berufsgenoffenschaft nicht gerade ehren¬
vollen Fall noch näher eingehen,

Ein stiller Protest. Der Disziplinarprozeß gegen

den früheren Vorsitzenden des Verbandes mittlerer

Reichspost- und Telegraphenbeamten, Oberpostassistent
Zollitsch, über den wir in der letzten Nummer be¬

richteten, endete mit der strafweisen Versetzung des

Beamten nach Rastenburg. Infolgedessen hat Zollitsch
seine Entlassung aus dem Postdienst genommen. Bei

seinem Ausscheiden aus dem Dienst haben ihm nun

seine Kollegen einen schönen und rühmlichen Beweis

ihres Zusammengehörigkeitsgefühls gegeben, indem sie

durch eine Zammlung für ihn ein Ehrengeschenk von

rund 59 000 Mk, zusammenbrachten, die ihm in bar

eingehändigt werden sollen.

vie ?Ieischpreis-5teigerung im flugust 1Y10.

Die amtliche Korrespondenz des Statist, Landesamts

in Berlin bringt in ihrer Nr, 31 vom 20, August 1010

eine Uebersicht über die häufigsten Preise für Fleisch

im Kleinhandel im Wochendurchschnitte von 50 Mnrkt-

orten in der ersten Hälfte des Monats August 1010,

Im Durchschnitt ergibt sich danach folgende Steigerung

gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres und dem

Juli dieses Jahres, Es kostete 1 Kilogramm:

August 1909

Juli 1910

August 1910

Rindfleisch.
155,9 Pfennig
159,0
163,1

Kalbfleisch.
August 1909 , , , , 173,6 Pfennig
Juli 1910 , , . . 17ch8

August 1910 , , , 183,9

Hammelfleisch.
August 1009 , , , , 169.6 Pfennig
Juli 1010 , , , , 108,7

August 191« .... 174,3

Schweinefleisch.
August 1909 .... 102,1 Pfennig
Juli 1910 .... 170,0

Angnst 1910 , , , , 162,1

Roßflcisch.
August 1900 , , , , 73,0 Pfennig
Juli 1010 , , , , 77,0

August 1910 , , , , 75,8

Verssmmlungs-Lerlchte.
Hamburg. Betriebsversammlung der Zlngestellten

der Versicherungsgesellschaft „Viktoria" nm 26. August,
Aus dem erstatteten Situationsbericht betreffs der

Lohnbewegung geht hervor, daß die Direktion auf
das Erinnerungsschreiben des Verbandsvorstandes

nicht geantwortet hat. Die Kollegen wurden ersucht,

hierzu Stellung zu nehmen, Wols von der Orts¬

leitung betrachtet das Verhalten der Direktion als

eine Brüskierung sondergleichen. Es soll alles an¬

gewandt werden, nm den Wünschen der Zlngestellten

Gehör zu verschaffen. Die lebhaft einsetzende Dis¬

kussion ergab, daß etwa entstehende Bedenken, welche

zu berücksichtigen mären, keine Geltung haben könnten,

da die Geduld und Langmut auch der geduldigsten
Kollegen, erschöpft sei. Infolge der bestehenden Teue¬

rung ist unbedingt eine Besserstellung der wirtschaft¬

lichen Lage der Angestellten notwendig, Dns Per¬

halten der Direktion sei direkt unverständlich. Alles,

was in der höflichsten Form gefordert ivurde, sei von

der sehr hohe Tividende gewährenden Gesellschaft

leicht zu bewilligen, Folgende Resolution fand gegen

eine Stimme Annahme: „Die heute, am 26, August,
im Gcwerkschaflshaufe versammelten Angestellten der

„Viktoria" nehmen mit Entrüstung Kenntnis davon,

daß die Direktion aus das Schreiben des Verbands

Vorstandes betreffend Lohnerhöhung wegen der be¬

stehenden Teuerung nicht geantwortrt hat, Tie Zln¬

gestellten empfinden dieses als eine Mißachtung und

Hohn aus ihre gerechten Forderungen nnd beauftragen
den Vorstand des Verbandes, mit allen ihm zn

Gebote stehenden Mittel dahin zu wirken, daß die

nur zu gerechten Forderungen der Angestellten bci der

Direktion Anerkennung finden. Die Kollegen ver¬

sprechen, durch feilen Znscuninenschlus, dafür zu sorgen,

daß die Organisation in die Lage versetzt ivird, mit

allem Nachdruck die Interessen der Angestellten zn

vertreten. Auch sprechen die Versamincllen einmütig

ihr vollstes Vertrauen zur Leitung des Verbandes

aus nnd erklären, alles zu vcrsncheu, die im Betrieb

beschäftigten Kollegen für den Verband zu gewinnen."

Hierauf wurden noch einige schr krasse Fälle über

das Verhalten des Bureauvorstehers bekanntgegeben.
Leipzig. Tie Ortsgruppe Leipzig veranstaltete

am 5. September einc Versammlung der Versicherungs-

ciugcstellcen Sachsens, dic gut besucht ivar, Kollege

Steinert-Chemnitz schildert in feinem 1'/.'ständigen

Vortrage die Verhältnisse der Versicherungsangeslellren,
die in gleicher Weise ivie die Anwaltsangestellten unter

langer Arbeitszeit, schlechter Entlohnnng, unbezahlten

Ueberstunden und Lehrlingszüchterei zu leiden hätten.

Dabei verteilten die Gesellschaften an ihre Aktionäre

hohe Dividenden, so die Gölnifche Unfallverstcherungs-
Aktiengesellschaft im Jahrc 1000 «4 Prozent, die

Rhcnania 4<> Prozent. Der gelbe Verband der
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Bersicherungsangestellten (Sitz München) habe noch
nichts zur Verbesserung der Lage der Angestellten
getan, habe auch garnicht die Absicht, bessernd auf
die Verhältnisse der Angestellten zu wirken, wolle er

doch nach seinem Programm in Einigkeit mit den

Direktionen Vergünstigungen für die Angestellten herbei¬
führen, aber selbst diese Vergünstigungen wolle er

scheinbar erst erbetteln, wenn er genug Vergnügungen
abgehalten habe. Denn die Pflege der Geselligkeit
komme in seinem Programm vor den Vergünstigungen.
Ein weiterer Beweis, daß er mit den Arbeitgebern
paktiert, sei darin zu finden, daß er Stellenlosen-
unterstützung nur bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit
zahle. Dieser Begriff ließe fich immer so auslegen,
daß nichts bezahlt zu werden braucht. Dieser Verband
könne deshalb als Interessenvertretung nicht in Frage
kommen. Vielmehr sei dies nur unser Verband, der
die Bureauangestellten aller Branchen vereinige und

bereits bemiesen habe, daß er rücksichtslos die Interessen
der Berufsangehörigen vertrete. Die Debatte bewegte
sich im Sinne des Referenten, Die anwesenden
Führer des gelben Verbandes hatten nicht den Mut,
die Angriffe zurückzuweisen oder zu bekämpfen, sie
entfernten sich vielmehr vor dem Schlußwort des

Referenten, Sie fürchteten wahrscheinlich, daß dieser
Ihr Schweigen in der gehörigen Form kennzeichnen
werde und das wollten sie sich nicht anhören. Die

Versammlung brachte dem Verband einige neue Mit¬

glieder.
Das „Archiv für Versicherungswesen", ein Unter-

nehmerblatt, schreibt in der Nummer vom 12. Sep¬
tember über den Verlauf der Versammlung:

„Die Sozialdemokratie gegen den Verband der

deutschen Versichernngsbeamten. Da der Verband
der deutschen Versicherungsbeamten wiederholt mit

Nachdruck erklärt hat, daß er — unter Ausschluß
^jeder Parteipolitik — grundsätzlich auf dem natio¬

nalen Standpunkt verharren wolle, ist vorauszusehen,
daß fich zwischen dem Verband und dem sozial¬
demokratischen Verband der Bureauangestellten im

kommenden Winter erbitterte Kämpfe abspielen
werden. Einen Vorgeschmack lieferte bereits Leipzig,
wo am 5, d. M. auf Emladung des Herrn Steiner
aus Chemnitz eine Versammlung sächsischer Ver-

stcherungsbeamten abgehalten murde, in der sich
die Majorität für den Eintritt in den Verband der

Bureauangestellten, das heißt für die Sozialdemo¬
kratie entschied. Der Verband der deutschen Ver¬

sicherungsbeamten wird sehr auf der Wacht stehen
müssen, . damit sich dies Schauspiel nicht zu oft
miederholt. Es ist eine alte Erfahrung, daß die
radikale Oppositionspartei über die gemäßigtere
Richtung Siegerin bleibt; und so könnte es sich nur

zu leicht ereignen, daß der Verband der Bureau-
. angestellten da erntet, wo der Verband der deutschen
Versicherungsbeamten gesät hat,"
Es ist sehr bezeichnend, wie der gelbe Verband

hier von dem Unternehmerblatt in Schutz genommen
wird. Die Redaktion wird schon wissen warum.

Selbstverständlich darf das Winken mit dem roten

Lappen nicht fehlen. Obwohl in der Versammlung
in keiner Weise über politische Gegenstände gesprochen
morden ift, sondern lediglich die wirtschaftlichen
Forderungen der Kollegen verhandelt wurden, phanta¬
siert das „Archiv für Versicherungswirtschaft" von

einem Kampf der Sozialdemokratie gegen den Münchener
Verband. Im übrigen gedenkt aber unser Verband

keineswegs da zu ernten, wo der Münchener Verband

gesaht hat. Wir würden da nur Unkraut ernten.
Wir wollen vielmehr die Unkrautsaat umpflügen und
den Samen der Aufklärung in die Köpfe der Ver¬

sicherungsangestellten pflanzen, damit sie sich zum
Kampf gegen die Unternehmer und ihrer gelben
Schutztruppe aufraffen.

?reie Hochschule Serlin. Das in der zweiten
Hälfte des September erschienene Programm für das

Herbstquartal (Oktober—Dezember) enthält die aus¬

führliche Ankündigung von zirka 96 Vortragsreihen.
Die Vorlesungen werden alle Wissensgebiete umfassen:
Kunst und Kunstgeschichte, Musik und Musikgeschichte,
Literatur und Literaturgefchichte, Philosophie, Lebens¬

und Weltanschauung, Religionsgeschichte, Weltgeschichte,
Urgeschichte, Entstehungsgeschichte, Entwicklungslehre,
Geologie, Technik, Physik, Chemie, Medizin, Hygiene,
Ethik, Sexual-Ethik, Recht, Volkswirtschaft, Staats¬

wissenschaft, Bürgerkunde, Handelskunde usw, — Be¬

sonders reichhaltig sind die Kurse zur Erlernung
fremder Sprachen, Französisch, Englisch, Italienisch,
Russisch und Lateinisch sind mit je mehreren Zyklen
vertreten, auch Esperanto wird gelehrt. Ferner sind
Diskufsionsübungen über Tagesfragen und Uebungen
in der Kunst des Vortrages vorgesehen. Der Er¬

lernung des Schachspiels dient ebenfalls ein Kursus.
Eine Anzahl Vorlesungen werden durch Lichtbilder
und Demonstrationen erläutert werden, Führungen
in der Nationalgalerie, im Kaifer-Friedrich-Mufeum,
im Zoologischen Garten, durch industrielle Anlagen
und durch geologisch wichtige Stellen der Umgebung
Berlins werden die Vorlesungen ergänzen. An Reich¬
haltigkeit und Vielseitigkeit wird das neue Programm
die früheren weit. Die Programme werden vom

2l>. September ab kostenlos in unserem Bureau und

in sämtlichen öffentlichen Bibliotheken und Lesehallen
sowie in den Filialen von Loeser K Wols ausgegeben
werden. Unsere Mitglieder erhalten die Hörerkarten
zu einem um 25 Proz. ermäßigten Preise, also für
3 Mk. anstatt zu 4 Mk. Die Hörerkarten sind vom

20. September ab in den Zigarrengeschäften von

Paul Horsch, Engel-Ufer 15, Ernst Boigt, Charitsstr. 3
und Alsred Wilk, Charlottenburg, Ktrchstr.30, erhältlich.

Aufs wärmste empfehlen wir unsern Lesern das

Selbstunterrichtsmerk »vss Konservatorium, Schule
der gesamten Musiktheorie«, das sich ebenso wie

die im Verlage von Bonnesz Hachfeld in Potsdam
bereits früher erschienenen Selbstunterrichtswerke der

Methode Rustin segensreich erweist. Hervorragende
Künstler und Musiklehrer haben allen, die im Beruf
oder aus Vergnügen praktisch, Musik ausüben, sowie
allen Freunden der Tonkunst wohl kaum übertroffene
Gelegenheit gegeben, sich mit der gesamten Musik¬
theorie gründlich und auf bequeme, billige Weise be¬

kannt zu machen.

SeKsnntmachung der pensionskasse.
Diejenigen Mitglieder der Pensionskasse, die bei

Gründung der Kasse — 1. Oktober 1998 — eingetreten
sind, müssen jetzt, da die Beitragsblätter Nr, 1 voll-

geklebt sind, diese Beitragsblätter umtauschen. Zu
diesem Zwecke sind die Beitragsbücher baldigst an den

Verwaltungsausschuh, Berlin NO. 43, Linienstr. 8, ein¬

zusenden.
Zwecks Portoersparnis können auch die Orts¬

leitungen die Bücher einsammeln und in einer Sammel¬

sendung hersenden. Das Abquittieren der Beitrags¬
blätter kann durch die Ortsverwaltungen nicht erfolgen,
Porto znr Rücksendung ist stets beizufügen.

Die Beiträge müssen bis einschließlich September
bezahlt sein, Rückstände sind schleunigst zu begleichen,

Berlin, den 12, September 1910.

Mit kollegialem Gruß

Her vermsltungsizusschuß
G. Bauer, Vorsitzender, C. Giebel, Kassierer.
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