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1 Der Anschluß an die Organisation ist eine sittliche Pflicht!
rganisation: das Zauberwort der

neuen Zeit, der mächtigste Hebel des

Rulturfortschritts. Vrganisation be¬

deutet in unsrer Zeit der 51 lassen¬

begriffe alles. Vhne planmäßige
Vrganisation ist die menschliche

Tätigkeit aus keinem Gebiete mehr
denkbar. Der Zusammenschluß Gleich¬

gesinnter, Gleichstrebender und vor allem Eleichbedrückter,
ist zu einer Tebensnotmendigke.it geworden.

Lo rat- und machtlos wie der Nensch ursprünglich
den entfesselten Naturkräften gegenüberstand, so voller

Ohnmacht schwimmt er in

dem brandenden und brau»

senden Strome des Tebens.

Auch der stärkste Mille des

Einzelnen knickt einem

Strohhalm gleich vor der

Nacht der Verhältnisse zu¬

sammen. Die Naturkräfte
meisterte der Mensch durch
die Technik; das Leben und

seine Bedingungen kann er

nur durch die Organisation
nach seinem Willen gestalten.

Die tiefeinschneidendste
Bedeutung hat die Vrgani¬
satiou für die Tösung der

sozialen Krage gewonnen.

Die Lösung der sozialen
Krage, das ist die Lösung
der Widersprüche unsrer ;.««.«............ ....«.,

Wirtschaftsordnung. Der

klaffendste, Widerspruch dieser fo viel gepriesenen
Wirtschaftsordnung besteht bekanntlich darin, daß in

den Kulturländern neun Zehntel der Nenschen trotz

emsiger, bis zur Erschöpfung gesteigerter Arbeit, als

Gegenleistung nicht mehr erhalten, als zu einer küm¬

merlichen Tx.iste.nz hinreicht, mährend diejenigen, in

deren Diensten jene neun Zehntel stehen, in ihrer Ge¬

samtheit, als Masse der Besitzenden, einen ins märchen¬
hafte wachsenden Reichtum ansammeln. Nuß das so
sein? Ist das nicht Widersinn? Haben wir nicht
ein Recht, ja, die Pflicht, uns dagegen aufzubäumen?

Das Ziel aller, die nichts besitzen als ihre Arbeits¬

kraft, als ihre Kenntnisse und Fähigkeiten, mutz deshalb
dahin gehen, einen größeren Anteil an diesem Reichtum,
den sie mitgeschaffen haben, zu erlangen und es mutz

ber dort, wo ein Mann täglich durch einen

andern Mann ersetzt werden Karin, dort,
mo ständig eine grofte Zahl Urbeitsuchender

nur eingefordert zu werden braucht, um den¬

selben Platz mit derselben ttrdeit morgen zu

besetzen, wie er gestern besetzt gewesen ist, dort

mird der Einzelne, soviel 5eele er haben mag,
zu einem 5tücK 5te!n in dem Sessmtorgsnisnius,
iu einem 5tücK Nummer in dem Sessmt-
mechanisrnus. Und diese Einzelnen sind es, die

nun, ?ur Organisation zusammengedrängt, sagen:
lvir a>5 Einzelne sind zu schwach, wir Können

uns das 5edenssch!cKssI nicht metzr selber machen,
vie alte Parole, das? jeder Einzelne sein« Slückes

Zchmied ist, sie versagt uns in dem Massen¬
zeitalter der allgemeinen tibhängigkeit.

i?eichstsg52dgeordneter Nsumsnn.

dahin gehen, neben ihrer Arbeit auch Zeit zu haben,
diesen größeren Anteil am gesellschaftlichen Reichtum
zu genießen. Ter Arbeiter, der Angestellte, der Be¬

amte, er muß dieses Streben haben, wenn cr als

Einzelner, wenn sein Beruf, sein Stand, seine Alassc

nicht verelenden soll. Tie frei wirkenden wirtschaft¬
lichen Rräfte müßten zur sozialen Verelendung führen,
wenn nicht Gegenkräfte mobil gemacht würden.

Die Gegenkräfte der sozialen Verelendung
liegen verankert in der fortschreitenden sozialen
Gesetzgebung und in der wirtschaftlichen Nrgani-
sation der Arbeitnehmer, der Gewerkschaft.

Die gewerkschaftliche Vr-
.............................. ganiscckion muß ihren Nil¬

gliedern in langem, zähen
Kampfe den Anteil an dcn

Kulturgütern vergrößern
und die soziale Gesetzgebung
vorantreiben zum Schutze
derwirtschaftlichSchmachen.
Die Hoffnung, daß dcr Ein¬

zelne, besonders Begünstigte,
ganz aus eigener Rraft
Reichtum und Ansehen ge¬

langen könne, ist trügerisch.
Selbst wenn cs cinzclncn
gelingt, was ist damit den

übrigen geholfen? Wcnn

die große Nasse dcr Besitz¬
losen nicht wäre, könnte dic

kleine Schar der Reichen

nicht scin. Auch dic Aii¬

gcstcllten müssen, ebcnso wic

die Arbeiter das schon frühcr getan haben, dic Hoffnung
über Bord werfen, sich einmal aus der Nasse der

Besitzlosen herauszuschroingen.
Die Selbständigkeit, die fie als Tinzclnc im Wirt¬

schaftsleben nicht mehr erringen können, erreichen fie
erst wieder als Glied ihrcs Bcrufes in dcr Bcrnfs-
organiscckion. Tie kompakte Nasse der orgcinisicrtcn
Arbeitnehmer ist, wenn sie will, dem einzelnen Arbeit¬

geber gegenüber stets der Stärkere. Wenn dic Organi¬
sation den Willen hat, im Jntcresse ihrer Nitglicdcr
diese Nacht auch anzuwenden, und diesen Willen hat
allein die gewerkschaftliche Vrganisatisn, dann wird

es ihr auch gelingen,- die Existenzbedingungen ihrer
Mitglieder auch besser zu gestalten, ihrcn Anteil an

dem Trtrage ihrer Arbeit zu vergrößern.
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vie 5oiidsritst ist nicht nur ein Wunsch braver Heute, sie ist such eine

NaturKrsst wie die Nn^iehung und wird immer mehr wirken, um die

gsn?e Menschheit ^u einer einzigen ?smilie ?u gruppieren. em,,« zois.

Das Bindeglied, das den einzelnen Berufsgenossen
mit seiner Organisation verknüpft, ist die wirtschaft¬

liche Interessengemeinschaft aller Berufsangehörigen.
Ihr Streben ist dasselbe, und die Mittel, ihr Ziel zu

erreichen, sind die gleichen. Auf dem Boden dieser

Gemeinsamkeit erwächst die Solidarität. Der Einzelne
ordnet sich dem Gesamtinteresse unter und die Gesamt¬

heit tritt für ihn ein. Je stärker entwickelt das Ge-

sühl der Solidarität ist — mit Bewunderung blicken

wir ans die unbedingte Solidarität der Industrie-

avbeiterfchaft — um so stärker ist der Linfluß der

Vrganisation.
Ts bedarf keiner Erörterung, wcirnm die Vrgani¬

sation um so stärker ist, je zahlreicher die Berufs¬

genossen ihr angehören.
Das ist fo klar, wie zwei mal zwei vier ist,
Mer sich, Kollege oder Kollegin, außerhalb der

gewerkschaftlichen Vrganisation seines Beruss ftellt,

der schädigt nicht nnr sich selbst, er schädigt jeden
seiner Mitkollegen, er schädigt die Gesamtheit, Lr

sympathisiert wahrscheinlich mit dein Streben der

Grganiscckicmen, aber er erklärt sich mit seinen Beruss-

genosscn nicht solidarisch, er wird nicht Mitglied der

Vrganisation, Tr möchte die Früchte der Arbeit der

andern genießen, ohne sich selbst zu rühren. Das

ist wenig ehrenvoll und es ist sehr kurzsichtig. Denn

wie viel mehr könnte erreicht werden, wenn alle jene,
die draußen stehen, mithelfen würden. Ja, meist mird

nur darum uichts erreicht, weil jene aus Tgoismus
oder Furcht sich sern halten. Deshalb präge fich jeder

unorganisierte Kollege, jede unorganisierte Kollegin
die Worte des Professors v. eZizyki ein:

Der Anschluß an eiue Grganisation ist eine

sittliche Pflicht!

Und jeder handle dsnsch!

warum muß die Serufsorganisation eine SewerKschast sein?
Die organisatorischen Bestrebungen unsrer Be¬

rufsgenossen zeichnen sich durch große Mannigfaltigkeit
aus. Wir haben nicht nur Verbände, deren An¬

schauungen fich schroff gegenüber stehen, sondern ört¬

liche Eigenarten und staatliche Besonderheiten führten
auch noch zur Bildung von zahlreichen Vereinen, die

ihre Existenzberechtigung ernsthaft überhaupt nicht
nachweisen können. Von allen diesen Vereinen und

Verbänden unterscheidet sich grundsätzlich unser Ver¬

band. Die Gegensätze zu den andern Organisationen,
die sich häufig schon in der denkbar schärfsten Form
offenbarten, rühren nicht etwa aus der ja auch be¬

stehenden Konkurrenz her und noch viel weniger aus

persönlicher Animosität der führenden Kollegen. Diese
Dinge mögen ja für das Gezänk der andern Ver¬

einigungen unter sich den eigentlichen Grund abgeben,
was uns aber von ihnen allen trennt, ist das Prinzip der

gewerkschaftlichen Organisation. Die übrigen Vereine

und Verbände haben nur einen Grundsatz: mit den

Prinzipalen in gutem Einvernehme» zn leben. Um

das zu erreichen, nehmen sie zum Teil Chefs als

außerordentliche Mitglieder auf und lassen sich von

ihnen die Gelder für Unterstützungszwecke bezahlen.
Sie haben gewiß auch die Meinung, durch ihre Tätig¬
keit die Berufsverhältnisse zu verbessern. Alles, was

sie zu diesem Zweck unternehmen — viel ist es ohne¬
hin nicht — hat jedoch seine Grenze an dem Wider¬

stand der Arbeitgeber, Sie gehen jedem ernsthaften
Konflikt mit diesen aus dem Wege, weil fie annehmen,
daß die Interessen der Angestellten mit denen, der

Prinzipale zusammenfallen. Was von den Chefs in

gutem nicht zu erreichen ist, ist es auch im bösen nicht,

meinen sie, Sie verzichten deshalb darauf, die zahl¬
reichen Mißstände in unsrem Beruf zu geißeln. Statt

dessen lobhudeln sie begeistert jeden Arbeitgeber, der

ihnen herablassend die Hand drückt. Um überhaupt
etwas zu unternehmen, verfassen sie gelegentlich Pe¬
titionen an die gesetzgebenden Körperschaften, Die

Gesetzgebung soll das tun, was sie selbst nicht zu

unternehmen wagen: gegen die Mißstände im Berufe
einschreiten. Wie aber die Geschichte der Sozialpolitik
beweist, greift die Gesetzgebung immer erst ein nach
großen wirtschaftlichen Kämpfen oder aus gewissen
politischen Motiven der Machthaber im Staute, Durch
das energielose Verhalten jener Organisationen konnten

bisher weder wirtschaftliche Kämpfe geführt noch der

erforderliche Druck auf die politischen Parteien aus¬

geübt werden. Statt die Masse der Kollegen zum

Kampfe um bessere Existenzbedingungen aufzurufen,
haben die gegnerischen Verbände die Kollegenschast
in den Wahn gewiegt, es genüge, an das gute Herz
der Prinzipale und der Gesetzgeber zu appellieren.
Trotzdem sie zugeben müssen, daß ihre bescheidenen
Bitten und untertänigsten Petitionen bisher auch nicht
den geringsten Erfolg zeitigten, bleiben sie dennoch
bei ihrer verkehrten Auffassung und bekämpfen unsre
gewerkschaftliche Bewegung, Recht drastisch brachte
erst kürzlich wieder die Zeitung des „Wiesbadener
Verbandes" in ihrer Nummer vom 19, September 1910

diese jeden Fortschritt hemmende Harmonielehre fol¬
gendermaßen zum Ausdruck: „Unser ,Kampst, wenn

wir ihn nun einmal so nennen wollen, richtet sich
weder in erster »och in letzter Linie gegen unsre Brot¬

herren, sondern mir erstreben die Besserung unsrer

Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp
auf dem Gehirn der Lebenden. Karl Marx (l8S2).
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wirtschaftlichen Lage hauptsächlich dadurch, daß wir
mit allen zu Gebote stehenden legalen Mitteln die
Gesetzgebung zu unsern Gunsten zu beeinflussen
suchen, ohne unsern einzelnen Arbeitgebern in un¬

gehöriger Weise irgendwie persönlich nahe zu treten,"
„Mit allen zu Gebote stehenden legalen (gesetz¬

lichen) Mitteln," Die Mittel, die bisher von jener
Seite angewandt wurden, bestanden in dem Absenden
von Petitionen! Nach 15 Jahren des Petitionierens
hat sich die Regierung endlich entschlossen, für einen
Teil unsrer Kollegen, die Anwaltsangestellten, „Er¬
hebungen" zu veranstalten! Die sonst noch „zn Ge¬
bote stehenden Mittel" haben jene Verbände noch nie
angewandt. Das nächste Mittel, das neben Petitionen
angewendet werden könnte, wäre der Appell an die
öffentliche Meinung, Doch dann müßten sie ja gegen
die „Brotgeber" vorgehen nnd z, B, besonders schlimme
Ausbeuter der Oeffentlichkeit preisgeben! Dann würde
aber das „gute Einverneh¬
men mit den Arbeitgebern"
sofort zu Ende sein!

Die Hauptsache aber ist,
daß an den Entlohnungs-
vcrhältnifscn durch das An¬
rufen der Gesetzgebung nicht
das geringste geändert wird.

Deshalb ist es nicht
wahr, daß diese Verbände
für die Verbesserung der

wirtschaftlichen Loge dcr

Kollegenschast arbeiten.

1

Die wirtschaftliche Lage
der Berufsgenossen kann
nur durch die gewerkschaft¬
liche Organisation gehoben
werden. Denn nur die gc-
wci ifi^ftliche Organisation
will v.i.'Ußi den Kampf
mit wirtschaftlichen Macht¬
mitteln, Die gewerkschaft¬
liche Auffassung verwirft
die Gemeinsamkeit der In¬
teressen zwischen Angestell¬
ten und Arbeitgebern. Diese
Jnteresfenharmonie besteht
nur in der Phantasie unsrer
gegnerischen Organisatio¬
nen. Wer offenen Auges
die Beziehungen zwischen
Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer betrachtet, muß die Gegensätzlichkeit der In¬
teressen sehen. Das erkennen heute auch die Arbeit¬
geber an. Ganz richtig schrieb die „Deutsche Arbeit¬
geberzeitung", das Organ der Unternehmerverbände,
in ihrer Nummer 4«, 1W8:

„Arbeiter und Arbeitgeber besitzen, das haben
wir schon hundertmal gesagt, nur insofern gemein¬
same Interessen, als ihnen beiden an der möglichsten
Förderung der nationalen Gütererzeugung wie an
der des Absatzes der erzeugten Produkte gelegen
sein muß. Im übrigen stehen sie sich als entschiedene
Gegner gegenüber, und es würde ein außerordentlich
geringes Maß von politischem «nd soziologischen, Ver¬
ständnis bedeuten, wen« jema«d leugnen wollte, daß
dieser Znstand in der Natur der Sache vollauf be¬
gründet ist."
In der Natur der Sache liegt es allerdings, daß

dieser Interessengegensatz unüberbrückbar klafft. Der
Prinzipal wird den Angestellten nur höchst selten das
Gehalt zahlen, das zur Bestreitung seiner Bedürfnisse
notwendig wäre, weil sein eigener Prosit dadurch ge¬
schmälert wird. Er zahlt nicht mehr als er muß.
Ja, die ganze kapitalistische Wirtschaftsordnung be¬
ruht doch darauf, daß die Besitzer der Unternehmungen

ch will nur die fundamentale latsache Kon¬

statieren, dass der prioatdesrrite mit dem
ltrbeiter zur gleichen grossen Klasse gehört,

die im Wirtschaftsleben »Verwendung findet«,
aber nicht selbst MenschenKrsste verwendet, vie
folge ist, dsft den öesmten eine soziale Kluft
vom Kapitalisten trennt, dast beide bi5 zu einem
gewissen Srade im lnteressengegensstz stehen.
5o lange wird der Kapitalismus die UrdeitsKrast
des Sesmten nach Kräften gegen möglichst geringe
Vergütung auszunutzen streben, als sich ihm diese
UroeitsKrast zu den gleichen geringen lledirigurigen
anbietet, ver Einzelne ist aber infolge seiner Klassen¬
zugehörigkeit daraus angewiesen, es zu tun, weil
er sonst von irgend einem ersetzt mird, der Keinen
ltnstoft nimmt, die jenem unzureichend erscheinen¬
den Hedingungen als genügend für sich anzuer¬

kennen. Nur bann ist eine Ndhilse möglich, wenn

durch Zusammenschluß möglichst aller Prw-U-
deamten ein solches Unterbieten ausgeschlossen ist,
wenn der Kapitalist genötigt ist, berechtigte For¬

derungen anzuerkennen, da ihm andernfalls will¬
fährige ItrdeitsKräste nicht mehr zu Sedot stehen.

vr. v. II) i e se, ?cwsido?eiN der Serimei' llnioersitsi
in einem vortrage.

und Betriebe den von ihnen Beschäftigten nicht den
vollen Wert ihrer Arbeit als Entlohnung auszahlen.
Was sie davon zurückbehalten ist der Mehrwert, den
sie durch den Verkauf in Profit verwandeln, Ihr
Profit ist selbstverständlich um so größer, je schlechter
die Arbeitsbedingungen sind, je miserabler die Ent¬
lohnung ist.

Diese Gesetze dcr kapitalistischen Wirtschafts¬
ordnung gelten nicht nur in den Fabriken, sondern
auch im Handel und in den Bureaus, Ein Rechts¬
anwalt z, B, kann mit seiner eigenen Arbeitskraft
nur eine ganz kleine Praris bewältigen: ivas er durch
die Arbeit seiner Angestellten verdient, fließt diesen
nur zu einem geringen Teil als Gehalc zn. Für die
Privatangestellten gelten die gleichen wirtschaftlichen
Gesetze wie für die Jndustriearbeilerschafl, wenngleich
die Gegensätze infolge der vielfachen persönlichen Be¬
ziehungen zu den Arbeitgebern nicht so zugespitzt

sind wie dort,
"'''"">: Wenn die Gegensätze

nichl so scharf nufeinander-
plntzen, so liegt das daran,
dast unsre Kollegen nur

selten dcm Arbeitgeber die
Ztirn bieten. Wo das ein¬
mal geschieht, da bedenkt
sich auch der „wohlwol¬
lendste" Prinzipal nicht, in
der brutalsten Weise von

seiner wirtschaftlichen1leber°
macht gegen den Angestell¬
ten Gebrauch zu machen.
Ist doch selbst der Vor¬
sitzende des Münchener
Bersicherungsbeamten-Ver¬
bandes eine Organisation,
die ängstlich alles vermeidet,
was das Mißfallen der Di¬
rektoren erregen kann ge-
maßregelt worden für seine
den Gesellschaften eher nütz¬
liche als schädliche Tätigkeit.

Wer den wirlschaftlichen
Interessengegensatz zwischen
Arbeitgeber und Arbeitneh¬
mer erkannt har, der kann
von dem gnten Einverneh¬
men und der wohlwollenden
Einsicht der Arbeitgeber
nichls erwarten. Er mug

daran mithelfen, die Konkurrenz zu beseitigen, die sich
die Angestellten infolge ihrer Besitzlosigkeit gegen¬
seitig zu machen gezwungen sind. Denn die gegen¬
seitige Konkurreuz der Angestellten ist es, durch die
der Chef stets billige und willige Arbeitskräfte
erhält, sobald einer sich weigert, zu den gebotenen
Arbeitsbedingungen sich ausbeuten zu lassen. Die
Ausschaltung der Konkurrenz, das gegenseitige Unter¬
bieten kann aber nur durch die gewerkschaftliche Organi¬
sation, durch gewerkschaftliche Kampfmittel erreicht
werde».

Die Methoden des gewerkschaftlichen Kampfes
sind sehr verschieden; sie hängen ebenso sehr ab von
dem Maße des Entgegenkommens und des sozialen
Verständnisses der Arbeitgeber wie von der Macht
der Organisation,

Uns leistet vor allem das Kampfmittel der öffent¬
lichen Kritik an den zahlreichen Mißständen durch
Presse und Versammlungen gute Dienste; es wirkt
oft Wunder, Doch dürfen wir erforderlichenfalls
auch auf schärfere Mittel nicht verzichten. In Ver¬
bindung mit der öffentlichen Kritik steht die öffent¬
liche Propagierung unsrer Forderungen an die Gesetz¬
gebung, Diese öffentliche Propaganda, der Druck der
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Alles Recht in der ZVelt ist erstritten worden, jeder Rechtssatz, der da gilt, hat erst

denen, die sich ihm widersetzten, abgerungen werden müssen. Rudolf v. Ihering.

öffentlichen Meinung auf die politischen Parteien, hat

ganz allein die Anerkennung unsrer Forderungen

durch die Parteien im Reichstage bewirkt. Erst durch

diese unsre Tätigkeit werden auch die Petitionen be¬

achtet. Und wenn es nicht nur bei Versprechungen
bleiben soll, dann werden wir noch viel stärkere Re¬

gister ziehen müssen.
Die gewerkschaftlichen Kampfmittel, von unsern

Berufsgenossen in immer größerem Maßstabe ange¬

wendet, werden ihnen ebenso Erfolge bringen, wie fie

die gewerkschaftliche Arbeiterschaft und die Handlungs¬

gehilfen und Techniker erzielt haben. Sind doch selbst

die Aerzte nicht vor Streiks und Boykotts zurückge¬

schreckt, um sich eine bessere Bezahlung zu erkämpfen.

Krümmt nicht auch der Wurm sich, wenn er ge¬

treten wird, sollen nicht auch wir das Recht haben,

für ein besseres Los unser alles einzusetzen?
Deshalb hinweg mit der falsche» Lehre von dem

gute» Einvernehmen mit de» Arbeitgeber»; ein Ein¬

vernehmen, das n»r auf unsre Kosten besteht, das

svfort aufhört, wenn mir den Wunsch »ach Beffer-

stellung äußern. Dic Apostel dcr Jntcresscnharmonie

betrügen unö »m die Hoffnung anf eine bessere Zu¬

kunft. Nicht die unnatürliche Solidarität mit den

Prinzipale», sondern die naturgemäße Solidarität mit

den Bcrnfsgenoffcn, der Znsnmmcnschlnß in dcr ge¬

werkschaftlichen Organisation muß das höchste Ziel

jedes Kollege» sein!

Unser verband und seine Segner.
Nicht von den wirtschaftlichen Gegnern, den

Arbeitgebern, soll hier die Rede sein, sondern von

den Gegnern unsrer gewerkschaftlichen Ideen und

Bestrebungen unter der eigenen Kollegenschast, Aus

der Verschiedenartigkeit der Auffassungen über das

Verhältnis zu den Arbeitgebern ergibt sich die Kampf¬

stellung unsres Verbandes zu den übrigen Verbänden

unsres Berufs, Aber selbst wenn diese grundsätzliche

Gegnerschaft nicht vorhanden wäre, müßten wir das

Bestehen mehrerer Organisationen auf das schärfste

bekämpfen. In einem Berufe darf es nur eine

Organisation geben. Alles andere bedeutet Zer¬

splitterung, Kräftevergcuduiig, Schädigung dcr Berufs-

intercsscn. Je einheitlicher, straffer und umfassender
eine Berufsschicht organisiert ist, um so größer werden

Macht und Erfolge der Organisation sein. Deshalb

müssen wir die andern Verbände auf das nachdrück¬

lichste bekämpfen. Dies geschieht vornehmlich durch

Aufklärung aller uns noch fernstehenden Berufs¬

genossen in gewerkschaftlichem Sinne, Sobald die

andern Vereinigungen sich mit gewerkschaftlichen
Mitteln betätigen, steht einem Zusammenschluß nichts

mehr im Wege, Bis dahin aber müssen mir die

Kollegen von der Schädlichkeit aller Sonderbestrebungen

ständig überzeugen. Denn selbst diejenigen Kollegen,
die unsre Auffassung noch nicht teilen, werden bei

vorurteilsloser Prüfung des Standes und der Tätig¬
keit der bestehenden Verbände zugeben müsfen, daß

unser Verband nicht nur den übrigen Organisationen
in jeder Beziehung überlegen ist, sondern auch durch

seine Entwicklung beweist, daß ihm allein die Zukunft

gehört. Schon der Stillstand in der Mitglieder¬

bewegung der gegnerischen Verbände zeigt dies. Eine

Ausnahme macht nur vorläufig der vor zwei Jahren

gegründete Verband der Veriicherungsbeamten, und

zwar deshalb, weil die gewerkschaftliche Aufklärungs¬
arbeit in dieser Branche nicht mit der erforderlichen

Energie durchgeführt werden konnte. Dies mird ja
in Zukunft auch anders werden. Wenn die Ver¬

sicherungsangestellten erst sehen, daß dieser Verband

an ihrer Lage nichts ändern kann solange er sich als

Schleppenträger der Gesellschaften betätigt, wird es

mit dem Wachstum dieses Verbandes auch vorbei sein.
Die gegnerischen Verbände sind, abgesehen von

dem Verband deutscher Bureaubeamten zu Leipzig,

sämtlich Branchenorganisationen, Auch der Leipziger
Verband ist eigentlich eine Branchenorganisation von

Anwaltsangestellim. Seine in anderen Betrieben

beschäftigten Mitglieder sind frühere Anwaltsangestellte,
die aus Gewohnheit dem Verbände treu geblieben

sind, obwohl er ihre speziellen Interessen weder ver¬

tritt noch vertreten kann. So ist eigentlich nur unser

Verband eine Berufsorganisation, die die Interessen

sämtlicher Branchen wahrnimmt.
Die Kräfteverhältnisse der einzelnen Verbände,

wie sie sich aus ihren Rechnungsabschlüssen ergeben,

zeigen, daß namentlich die angegebenen Mitglieder-
! Ziffern recht fragwürdig sind. Da mangels andrer

Betätigung dieser Verbände die Kassenabschlüsse den

einzigen Maßstab sür ihre relative Bedeutung ab¬

geben, so illustriert die nachfolgende graphische Dar¬

stellung der Zahlen aus den letzten Geschäftsberichten
der zentralen Verbände mit einiger Sicherheit den

wirklichen Stand der Dinge,

Mitgliederzahl «nd Beiträge:

B,

1, Verband der

Bureauangestellten
Berlin

K45S6,7« Mk, Beitrage,
SSW Mitglieder

2. Verband der

Bureaubeamten

Leipzig
M4»2,«3 Mk.

Beiträge,
3271 Mitglieder

3, Verband der

Bureaubeamten
Wiesbaden

1« «81,83 Mk,

Beiträge,
3444 Mitglieder

4, Süddeutscher
Bund der

Anwaltsgehilfen
11ö«S,39 Mk,

Beitrüge,
938 Mitglieder

s, Verein der Be¬

amten d, Berufs¬
genossenschasten

172K4.2S Mk,

Beitrüge,
1588 Mitglieder

L, Berband der

Versicherungs¬
beamten

224«« Mk,

Beiträge,
S294 Mitglieder
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Aus dieser Gegenüberstellung ergibt sich recht
augenfällig, wie gering die Finanzkraft der andern
Verbände ist. Die Mitglieder werden weder zur
Opferwilligkeit erzogen, noch sind solche Verbände als
kämpfender Faktor für die Bewegung der Angestellten
in Betracht zu ziehen.

Da die gegnerischen Verbände Gegenleistungen

an die Mitglieder allensalls nnr in Gestalt von Unter¬

stützungen bewirken, so müßte auf diesem Gebiete
doch wenigstens eine ansehnlichere Leistung für sie zn
verzeichnen sein. Aber das ist noch viel weniger der

Fall, Wenn die Beiträge den gezahlten Unter¬

stützungen gegenübergestellt werden, dann ergibt das

folgendes Bild:

Beiträge

Unter.

stüttungcn

Bcitragseittiinhme und Unterstützungen:

Beiträge

s"1n.
B. B,

Bciir,!
. n.

1, Berband dcr

Bureauangestellten
Berlin

Ig74!i,5i3 Mt, Unterstützungen

2, Verband der

Bnrcaubcamten

Leipzig
Bit,

l!. Verband dcr
Burcaudcamicn
Wiesbaden

Mt,

4, TüSdculschcr
Vuns ver

Anwciltsgchilfen
^>A«.-!tt Bit.

Bcrein dcr Bc^

gcncisscnschaitctt
l«« Mt,

>i, Vcrband dcr

Vcrsichcrung-.,
dcamlcn'

Nntcrstnlzungcn Nnterslützungen Unlcrnlltznngcn Unicrslülnuigcn Nnlcrnüiinngcn

Es ist ein rechter Jammer mit diesen Verbänden,
die mit großen Worten einherprahlen, trotzdem noch
weniger als nichts dahinter steckt. Das ergibt sich
insbesondere auch aus der zusammenfassenden Gegen¬

überstellung der einzelnen Zahlengruppen, Mit aller
Deutlichkeit zeigt sich da die organisatorische llelicr-
legenhcit nusrcs Berbandes. >T>e Nummern ergeben
die Verbände in der Reihenfolge ivie oben.)

12 3 4 3

Beiträge

Z
?,

1 2 3 4 3 (i

?i
,

Beruiiigen

1 2 3 4 3 ii

Unterstützungen

Folgen wir den gegnerischen Verbänden nun auf
ein andres Betätigungsfeld der Organisationen, die
Sozialpolitik. Hier sieht es noch windiger für die

Gegner aus.

Als unser Verband gegründet wurde, ivußte man
in den damals bestehenden Vereinen nnsrer Berufs¬
genossen nichts von Sozialpolitik, Unser Verband
formutierle bereits bei seiner Begründung ein fest-
umrissenes Programm sozialpolitischer Forderungen,

Wenn heute noch wenig davon in der Gesetz¬
gebung anerkannt ist, so hat sich dies die Kollegenschaft
mit ihrer Gleichgültigkeit selbst zuznschreiben, Sie
hnt es vor allem aber dem Unverstände der gegnerischen
Organisationen zu danken, die nichts Besseres mußten,
als unsre Forderungen zu begeifern und in den
Schmutz zu treten. Das ist ja dank einer jahrzehnte¬
langen Aufklärungsarbeit allmählich anders geworden;
aber es ist doch notwendig, gelegentlich darauf hin¬
zuweisen; weil unsre verehrten Gegner sich nicht
entblöden, jetzt mit unsern Gedanken zu prangen,
Sie haben im Laufe der Jahre eine unsrer Forderungen

nach der andern anerkannt und rnfen sich nun bei der
Kollegenschaft als Wuuder was für hervorragende
Vorkämpfer dieser sozialpolitischen Gedanken nus. Seit
1903 ist es in den gegnerischen Verbänden Mode
geworden, in Sozialpolitik zu machen. Ohne rechten
Ernst und eigentliches Verständnis für Zweckmäßigkeit
und Notwendigkeit unsrcr Forderungen haben sie
diese in den Hauptpunkten kopiert. Daß dies ohne
inneres Verständnis geschehen, ergibt sich schon daraus,
daß sie anch andere, in nnvereinbarcm Widerspruch dazu
stehende Forderungen reaktionärer Handlnngsgehilfcn-
verbände kopiert haben. Was soll es znm Beispiel
heißen, wenn die gegnerischen Berbände einerseits die
Vereinheitlichung der Sozialversicherung und auf der
andern Seite eine Sonderversicherung der Privat¬
angestellten fordern. Eine solche Sonderversicherung
würde übrigens das Gros der Bureauangestellten von

dieser Versicherung ausschließen. Aehnlich so liegt cs
mit deu verschiedensten Spezialforderungen, zum Beispiel
des Vereins der Berufsgenossensck)nfisbca>nten u, a.

Aber alles das wäre schließlich noch zu ertragen.
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Das schlimme ist nur, daß diese Verbände zwar Forde¬

rungen aufstellen und Petitionen abfassen, aber auch

nicht einen Finger krumm machen, um shre Forderungen

durchzusetzen. Durch diese Untätigkeit erschweren sie

uns den Kampf und verhindern damit jeden Erfolg.

Deshalb muß cs Aufgabe der Mitglieder jener
Verbände sein, ihre Führer voranzutreiben. Doch
wird ihnen das kaum gelingen. Das liegt in dem

ganzen Wesen dieser Verbände, Sie bestehen ja nur

durch dic Gleichgültigkeit und Lauheit der Kollegen¬

schaft, Deshalb heißt es, gleich ganze Arbeit machen,

Hinweg mit diesen Schutthaufen! Hinweg mit diesen
Mumien! Hinein in dcn frischen fröhlichen Kampf

für dic soziale »nd wirtschaftliche Befreiung der Burcau-

nngcstellten! Hinein in die gewerkschaftliche Organi¬

sation: dcn Berbnnd der Bnreanangestelltcn!

Die socialen DerlMnisse unseres Leruses.
Eine zuverlässige Schilderung der wirtschaftlichen

und rechtlichen Verhältnisse unserer Berufsgenossen ist
um deswillen recht schwierig, weil es an umfassenden
und eingehenden Statistiken darüber meist fehlt. Es

ist auch nicht der Zweck dieser Zeilen, in erschöpfen¬
der Weise diese Verhältnisse darzulegen. Aus den

allgemeinen Umrissen, die wir in nachstehendein

zeichnen wollen, ergibt sich jedoch mit zwingender
Konsequenz die Notwendigkeit intensivster Mitarbeit

jedes Kollegen und jeder Kollegin an der Hebung
der sozialen Lage unsrer Berufsgenossen, Unsrem

Berufe ist vor allem eine außerordentlich große soziale

Zerklüftung eigen. Die Verschiedenartigkeit der Stellung
des einzelnen innerhalb des Betriebes hat so große
Unterschiede in der Entlohnung zur Folge, daß die

Gemeinsamkeit der Interessen nicht so ohne weiteres

zutage liegt wie bei der Jndustriearbeiterschaft. Des¬

halb sehen wir auch das Solidaritätsgefühl, das selbst
den unorganisierten Industriearbeiter rein instinktiv
an die Seite seiner Klassengenossen drängt, so schwach
entwickelt. So fehlt unsrer Kollegenschaft vielfach

jene innere Kraft der Gemeinschaftsidee, ohne die der

Kampf um wirtschaftliche Besserstellung niemals

erfolgreich geführt werden kann.

Dic Kassenangestellten.

Je kräftiger entwickelt das Gefühl der Zusammen¬

gehörigkeit ist, um so besser sind auch die wirtschaft¬

lichen Verhältnisse einer Branche gestaltet. Das sehe»
wir besonders deutlich an den Krankenkassenangestellten,
Die Ortskrankenkassenbeamten in Deutschland, die

noch keinem Verbände angehören, sind wohl mit der

Laterne zu suchen. Entsprechend dem günstigen Stande

der Organisation unter diesen Kollegen sind denn auch

ihre Anstellungsverhältnisse, verglichen mit den ander¬

wärts üblichen Arbeitsbedingungen, geradezu muster¬

gültig. Allerdings, das darf nicht unerwähnt bleiben,

stehen ihnen nls Arbeitgeber in der Regel gewerkschaftlich
organisierte Arbeiter gegenüber, die in Erfüllung ihrer

gewerkschaftlichen Pflichten schlechte Arbeitsverhältnisse

nicht dulden dürfen. Die Tarifgemeinschaft für die

Ortskrankenkassen brachte diesen Kollegen eine um¬

fassende Hebung ihres ganzen sozialen Niveaus, Das

Herabsinken von diesem «tsiulnick cck Icke muß von

Zeit zu Zeit durch Teuerungszulagen verhindert

weh über die Schuldigen, die

immer Frieden wollen, die nie

im Zorn entbrennen, die da

noch schonen wollen, wo fie

vernichten sollten! Robert.

werden. Die bevorstehende Revision der Tarifgemein¬
schaft wird hoffentlich in gleicher Richtung wirken.

Diese Befestigung nnd Erhaltung des Bestehenden
! ist eine der wichtigsten Aufgaben, die die gewerk¬

schaftliche Organisation für die Kassenangestellten zu

! erfüllen hat. Wenn einige Hundert Kassenangestellte

^ glaubten, durch Gründung gelber Vereine einen be-

i sonders schlauen Gedanken zu verwirklichen, so werden

! sie im Verlaufe weniger Jahre wohl inerten, welche
! riesengroße Dummheit sie damit begangen haben.
! Alle Schuld rächt sich auf Erden, und so wird sich

! auch dieses Verbrechen an den Gesamtinteressen, diese

schändliche Zersplitterung der Kollegenschast noch bitter

rächen.

! Die rechtliche Regelung des Arbeitsvertrages der

Kassenangestellten, ivie sie in der RVO, beabsichtigt
ivird, dürfen wir nicht müde iverden zu brandmarken

! als eine tranrige Ausgeburt politischer Ranküne.

^ Die sachlich nicht zu rechtfertigenden Knebelungs-
l bestimmungen müssen beseitigt iverden und an ihre
^ Stelle muß eine den berechtigten Forderungen der An-

! gestellten entsprechende gesetzliche Regelung treten.

Die Angestellten der Berufsgenofsenschaften.

Diese Kollegen sind völlig der Willkür der Unter¬

nehmer, die in den Berufsgenossenschaftsverwaltungen
sitzen, ausgeliefert. Ein Teil von ihnen hat sich an

den Verein der Beamten der Berufsgenossenschasten
angeschlossen, der diese Kollegen mit der Staats-

beamtenwürde beglücken möchte. Dies ist ihm ja

vorbeigelungen. Es besteht vielmehr große Aussicht,

daß die Verhältnisse dieser Kollegen in ähnlicher Weise

geregelt werden wie die der Kassenangestellten, Dann

werden auch diese Kollegen einen ernsthaften Kampf
um wirtschaftliche Aufbesserung führen können, sobald
sie die Unrichtigkeit dessen erkannt haben, was der

Verein der Berufsgenossenschaftsbeamten ihnen predigt.

^ Dic Anwaltsangestellten.
Das Elend dcr Anwaltsschreiber ist ja sprich¬

wörtlich. Der Umstand, daß es einer kleinen Ober-

Z schickst von Bureauvorstehern, namentlich der Groß-
^ städte, gelungen ist, eine wenn auch bescheidene, so

doch leidlich befriedigende Position zu erreichen, er¬

schwert die Hebung der Masse dieser Kollegenschicht

ganz ungemein. Jene besser bezahlten Kollegen
! glauben die Organisation nicht nötig zu haben. Dabei

vergessen fie aber, daß nicht nur ihr Können, sondern
mehr noch die durch unsern Verband betriebene un¬

ausgesetzte öffentliche Kritik, der fortgesetzte Appell an

das soziale Gewissen der öffentlichen Meinung, eine

Steigerung auch ihrer Gehälter zuwege gebracht hat,
' Wenn die besser bezahlten Kollegen nicht daran

mitarbeiten, das soziale Niveau der Gesamtheit

zu heben, sondern durch ihr egoistisches Abseitsstehen
unsre Kraft zum Kampf schwächen, dann wird das

! feine verderblichen Wirkungen auch auf ihre Stellung
! unfehlbar ausüben.
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Die Rechtsanwälte suchen nach immer neuen

Möglichkeiten, aus der Arbeitskraft der Angestellten
Profit herauszupressen, Sie werden durch den auch
unter ihnen immer schärfer wirkenden Konkurrenz¬
kampf und durch ihre Gewinnsucht, die keine Rück¬

sicht, weder auf ihre eigene Person noch gar auf die

Angestellten kennt, dazu gedrängt.
Ursprünglich war es die Lehrlingszüchterei, die

den Anwälten endlose Scharen willfähriger und fast
kostenloser Arbeitskräfte in die Bureaus führte. Diese
Form der Profitmachers! ist jetzt bedeutend einge¬
dämmt durch die fortgesetzten öffentlichen Anklage»
unsres Verbandes und durch die wi.rtschaftlichc Ent¬

wicklung. Der Handbetrieb ift zum größten Teile

durch die Schreibmaschine, der männliche Kanzlist
durch die weibliche Maschinenschreiberin verdrängt.
Die Frauen sind viel, viel geduldigere, anpassungs¬
fähigere, willfährigere und deshalb billigere Aus¬

beutungsobjekte als die männlichen Angestellten.
Hierin aber liegt eine furchtbare Gefahr für unsern
Kampf um wirtschaftliche Befreiung. Denn diese ge¬

duldigen iveiblichen Arbeitskräfte sind kaum organi-
sationsfähig, Ihre Eltern stehen als kleine Beamte
oder Angehörige des Mittelstandes in unverständiger
Kurzsichtigkeit den Organisationsbestrebungen feindlich
gegenüber. Das überträgt sich auch auf die meist
jugendlichen Kolleginnen, Obwohl sie die wirtschaft¬
lichen Verhältnisse zur Erwerbsarbeit zwingen und

diese Tätigkeit sie fast alle unabwendbar an ihrer
Gesundheit ganz empfindlich schädigt, können sie doch
nicht begreifen, daß auch sie durch die Organisation
gegen diese Schädcn ankämpfen müssen. Für ein

kärgliches Gehalt opfern sie den Anwälten — und

nicht nur diesen, auch andern Geschäftsinhabern,
denn dort liegen die Verhältnisse genau so — die

besten Jahre ihres Lebens und ihr kostbarstes Gut,
die Gesundheit. Sie hemmen den Kampf der männ¬

lichen Angestellten durch ihre Gleichgültigkeit in Bc-

rufsfragen und reißen damit nicht nur die männlichen
Kollegen, sondern auch sich selbst in den Abgrund der

wirtschaftlichen Not. Hier müßte die Aufklärungs¬
arbeit ganz besonders einsetzen, um durch den gemein¬
samen Kampf der Kollegen und Kolleginnen auch die

Anwaltsangestellten aus Not und Elend zu befreien.
Was den Auwaltsaugestellten alles geboten wird,

das beleuchtet blitzartig ein kleines Inserat, das sich
in der letzten Nummer der „Juristischen Wochen¬
schrift" befindet. Es lautet:

„Rechtsanwalt sucht für sofort in Dauerstellung
zweiten Gehilfen (gewandten Stenographen und

Maschinenschreiber), der Nebendienst am Klcin-

anto, in Fischerei und Jagd leistet. Monatsgehalt
1W, Fang- nnd Schußgcld. Lebenslanf, Zeugnisse,
Referenzen, bescheinigte Angabe übcr Silbcnznhl in

Minute unter tZ. 1481 an die Exped, dieses Blattes,
Berlin !s. 14, erbeten. Probcdicnst Bedingung."

Daß man von einem Burcannngestellten land¬

wirtschaftliche Arbeiten erwartet und ihn als Mädchen
sür alles benutzen will, hat vielleicht seinen Grund

darin, daß die Bureauangestellten in rechtlicher Be¬

ziehung noch ebenso der Willkür des Arbeitgebers
ausgesetzt sind wie die Landarbeiter uud die Dienstboten,

Es ist geradezu ein Schandfleck für die „glor¬
reiche" deutsche Sozialpolitik, daß für eine zahlreiche
Berüfsschicht noch keinerlei gesetzliche Regelung ihres
Arbeitsvertrages vorhanden ist. Die in keiner Be¬

ziehung zwingenden Vorschriften des BGB, über den

Dienstvertrag sind gerade da unbrauchbar, wo eine

Regelung am nötigsten wäre, für die Beseitigung der

oft geradezu empörenden Ausbeutungsfreiheit, Min¬

destens das, was für die dem Handelsgesetzbuch unter¬

stehenden Angestellten rechtens ist, muß auch für die

Bureauangestellten Gesetz iverden.

voeit) )'et2t, clah man xvcclcr

I V I Kämpft nocb siegt obne clie

/ fassen, . . . ciah sür neue Sr-

eignisse es aucl? neuer Genicken bcciars,
nickt lolcker, clie cler ?>cri scbart alter

<Zevc>obnbeiten uncl alter 8^lteme
unterworfen sincl: fVlenscben, rein an

8eele uncl oime Sigennut?, mäcbtig
im Torn unc! in cler Liebe, uncl eins

gevoorclen mit inrer Icice. ^-.--wi.

Die Versicheruugsangestellten.
Diese Kollegen haben sich bisher noch wenig ge

rührt, um ihre ^age zu verbessern, obwohl hier die

Vorbedingungen für eine Organisation ganz aus¬

gezeichnet gegeben sind.
Man hat zunächst zu unterscheiden zwischen Jnnen¬

beamten und Außenbeamten: letztere trennen sich noch
ivieder in Akauisitionsbenmte und Einnehmer. Die

Einnehmer waren dem Organisationsgedanken bishcr
am meisten zugänglich. Leider hat auch noch eine
andere Organisation versucht, bci diesen Kollegen
Eingang zu gewinnen. Dadurch wird die Aufklärnngs-
arbeit nicht erleichtert.

Immerhin ist es vorerst in einer Stadt, in

Hamburg, gelungen, diese Kollegen zahlreich unsrem
Verbände zuzuführen. Nunmehr setzte zunächst bei
der Gesellschaft, die als das schlimmste Ausbeutungs-

^ institut sattsam bekannt ist, bei dcr Viktoria, eine Be¬

wegung zur Verbciscrung der Gehälter und Anstellnngs¬
bedingungen ein, Sie antwortete mit brüsker Ablehnung
jeder Verhandlung und fortgesetzter Maßregelung dcr
Vertrauensleute der Organisation, Aber das nützte
der Gesellschaft gar nichts. Für einen Gemaßregelten
standen zwei andere auf. Sobald der Zeitpunkt
günstig war, ivurde die Sperre über den Betrieb der
Biktoria in Hamburg verhängt und gehörig bekannt

gemacht. Die gemeinsame Kündigung und schließlich
der Boykott wären wohl kaum zu umgehen geivesen.
Die Viktoria stand vor der Wahl, entweder in Ham¬
burg das Geschäft an dic ,^oickurrcnz zn verlieren

odcr nachzugeben. Sie ivar einsichtig genug, das

letztere zu wählcn. Das ist für beide Teile das Beste,
Tic nnf Ersuchen dcr Gcsellschnft eingeleiteten

Verhandlungen zeitigten jetzt ganz wesentliche Ver¬

besserungen im Einkomme» dcr Einnehmer und be¬

deutende Erleichterungen im Dienste.
Dieser Erfolg der Hamburger Kollegen beweist

doch wohl so deutlich wie nur möglich, wclchcu Weg
die Kollegenschnft nllcrwnrts zu gehen hnt.

Auch dic Akqnisitivusbcnmtc» haben bereits einen

Erfolg errungen, Tie Subdirettion der „Jricdrich
! Wilhclm" hat ihrcn AkquisitionsangesteUten, dic fast
vollzählig unsrem Verbände angehören, nach voraus¬
gegangener Verhandlung wesentliche Verbesserungen

j bewilligt,
Nnr die Jttiienbeniiitcu rühren sich noch immer

nicht. Hier ist zn unterscheiden zwischen den Zlnge¬
stellten der Direktionen und denen der Generalagenten,
Letztere sind in viele kleine Betriebe zerstreut. Hier
herrscht die Lehrlingszüchterei noch in ausgedehntem
Maße. Bei den Direktionsbeamten handelt es sich
zwar in der Regel um ältere Kollegen; diese werden
aber so kärglich entlohnt, daß man cs fast nicht
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begreift, wie es den Gesellschaften möglich ivird, immer

wieder und wieder Arbeitskräfte für (>9 nnd 7S Mk.

— das ist das Gehalt häufig von verheirateten Au¬

gestellten — zu erhalten. Die Direkiionsbeamten

werden vor allem durch ein sein gesponnenes Netz von

„Wohlfahrtseinrichwngen" und eine Zuchthaus,,lästige
Disziplin gefesselt. Allen voran ist, wie stets, die

größte deutsche Gesellschaft, die „Biktorin". In welcher

Weise dort die Angestellten einfach versklavt werden,

zeigt folgende Verfügung der Direktion der „Viktoria":

„Mit Rücksicht auf die bei unserer Gesellschaft

für die Versorgung der kleinen Beamten und deren

Hinterbliebenen bestehenden Wohlfahrtseinrichtungen
behalten wir uns vor, bei Verheiratung eines Be¬

amten, dessen Gehalt noch nicht ausreicht, eine

Familie zu ernähren, die Fortsetzung des Vertrags¬
verhältnisses von dem Nachweis eines ausreichenden
Einkommens abhängig zu machen,

!» r ^, ,i^>
Die Direktion,

Berlin den 2.,M 1910,
^, ^ Gerstenberg,"

Seit genau 1lA> Jahren ist die Hörigkeit in Deutsch¬
land aufgehoben, der Angestellte ist nach dem Gesetz
ein „freier" Arbeiter. Der llcbermul der Kapitals¬

gewaltigen aber zwingt den Angestellien wieder znrück
in ein Hörigkeitsverhältnis, Er verfügt nicht mehr

frei über seine Person und seine ureigensten persön¬

lichen Angelegenheiten, Wie schon lange bei der

„Viktoria" vorgeschrieben ist, welche Zeit der Ange¬

stellte nuf die Benutzung der Klosetts verwenden darf,

so wird jetzt vorgeschrieben, ob und wann er sich

verheiraten darf. Es fehlt nur noch, daß die Gesell¬

schaft das mittelalterliche Feudalrccht vollständig ein¬

führt und das,ju« zn-iinus iic>Oti« proklamiert!
Die Angestellten aber fürchten und ducken sich,

weil sie sich ohnmächtig wähnen gegenüber der all¬

mächtigen Direktion, Sic begreifen nicht, daß sie nur

als Einzelne ohnmächtig sind, als organisierte Masse
aber eine unbesiegbare Macht wcrdcn können.

Tie Bureauangestellten der Fabritbetricbe

sind erst in winziger Zahl organisiert. Obwohl sie

tagtäglich das gewaltige Ringen der Industriearbeiter
vor ihren Augen sich abspielen sehen, rühren sie sich
kaum, Ihre Lage ist weit schlechter als die der

meisten Industriearbeiter; ihre Entlohnung erhebt sich
beim Eintritt in die Beschäftigung nicht über die der

ungelernten Arbeiter. Eine Steigerung der Ent¬

lohnung ivird bei intensiver Organisationsarbeit un¬

schwer zn erreichen sein. In rechtlicher Beziehung
besteht große Unsicherheit, In der Mehrzahl der

Fälle hat die Rechtsprechung die Anwendung des

Handelsgesetzbuches auf diese Kollegen verneint, sodaß
die Bestimmungen der Gewerbeordnung ans sie An-'

Wendung finden. Demgemäß sind auch die Arbeits¬

bedingungen in der Regel geordnet. Das Streben

dcr Fabrikangestellten muß deshalb ebenso wie das

der Anwaltsangestellten darauf hingehen, die gleichen
Schutzvorschriften, wie sie ini Handelsgesetzbuch fest¬

gelegt sind, auf sich anwenden zu lassen. Dieser
Kampf wird jedoch nicht durch eine Aenderung der

Rechtsprechung, sondern durch eine Aenderung der

Gesetzgebung ausgefochten iverden können. Der ge¬

eignete Platz für eiue solche Regelung ist die Ge¬

werbeordnung im Anschluß an die Bestimmnngen über

das Technikerrecht. Die Zahl der Fabritangestellten,
die nicht Handlungsgehilfen sind, ist größer als die

aller andern Branchen. Diese Masse sür die Organi¬
sation zu gewinnen nnd für ihren sozialen Aufschwung
zu kämpfen, ist eine gebieterische Notwendigkeit,

Diese gedrängte, keineswegs erschöpfende Dar¬

stellung der sozialen Lage der hauptsächlichsten Zweige
des weitzerklüfteten Berufs der Bureauangestellten
sollte die Kollegen und Kolleginnen zum Nachdenken
über ihre Existenzbedingungen anregen.

Wenn sie ernstlich mit sich selbst zn Rate gehen
nnd sich von alteingewurzelten Vorurteilen freimachen,
dann mnß allen denen, die noch abseits vom Wege
der Organisation stehen, endlich die Erkenntnis kom¬

men, daß auch sie sich einreihen müssen in die Schar

dcr Kämpfer, Mit Flammenzcichen mnß dicse Er¬

kenntnis sich einbreiinen in die Hirne nnd Herzen
unsrer Berufsgenossen. Mit Begeisterung und Knmvfcs-

frcnde müssen mir organisierte» Kollcgcn und Kolleginnen
die Lancn nnd Gleichgültige», die engherzige» Egoisten
und die kleinmütigen Zweifler erfüllen, damit auch sie
endlich ihrein Leben einen höheren Inhalt, ihrein Da¬

sei» eine» höheren Zweck verleihen.

Unsre forderungen an die Sesehgedung.
Unser Verband hat jahrelang ganz allein von

allen Verbänden unsres Berufes das Einschreiten der

Gesetzgebung zur Regelung des Arbe tsverhältnisses
der Bureauangestellten, die weder der Gewerbeordnung,

noch dem Handelsgesetzbuch unterstehen, gefordert.
Bereits im Jahre 1893 sind die hauptsächlichsten
Forderungen, die wir auch heute noch erheben, auf¬

gestellt worden. Bis zum Jahre 199» haben die

übrigen Verbände diese Forderungen zum größten
Teil bekämpft. Unsrer jahrelangen Aufklärungsarbeit
ist es jedoch gelungen, die Kollegenschast, auch sowcit

sie im gegnerischen Lager steht, allmählich von der

Berechtigung dieser Forderungen zu überzeugen. Im

In einem kapitalistischen Rlassenstaat
ist das Aoalitionsrecht eine ökono¬

mische Notwendigkeit. Das Koalitions¬

recht ist erforderlich, damit die U)are

Arbeitskraft denselben Gesetzen unter¬

liegen kann, wie jede andere Ware.

Laufe der letzten Jahre haben sie eine dieser For¬
derung nach der andern in ihr „Programm" auf¬

genommen. Seit etwa einem halben Jahre haben sie

auch die letzten ihrer entgegenstehenden Forderungen
über Bord geworfen und sich völlig auf den Boden

unsres Programms gestellt, Dicse Uebereinstimmung
ist jedoch nur rein äußerlich, da die Gegner unsre

Forderungen vielfach nur abgeschrieben haben, For¬
derungen, die sie ihren sonstigen Anschauungen in

volkswirtschaftlichen Fragen nach zu urteilen, niemals

vertreten können. Jedenfalls haben sie ernsthafte
Schritte bisher nicht unternommen, um sie zur An¬

erkennung bringen zu helfen.
Wenn die Kollegenschafi nnter sich nicht einig

war über das was von der Gesetzgebung zu fordern

ist, so darf es nicht wunder nehmen, wenn die gesetz¬

gebenden Faktoren bisher noch keine dieser Forderungen
erfüllt haben. Dadurch dürfen wir uns jcdoch keines-

negs entmutigen lassen, sondern müssen mit ver¬

doppelter Energie die öffentliche Meinung i,,r unsre
I Fordcrnngen in Bewegung setzen und sie dincli unsern

geiverkschastlicheu Kampf bei den Arbeitgebern zur

Anerkennung bringen.
Diese Forderungen sind im einzelnen dic folgcnden:
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1, Einheitliches Arbeitsrecht «nd einheitliches Recht
der Privatangestellten in einem Spezinlgcsetz.
Bis zur Erfüllung dieser Forderung:

2, Rechtliche Gleichstellung der Bureauangestellten mit

den Handlungsgehilfen und technischen Angestellte»
durch Aenderung der Gewerbeordnung.

Hierbei ift insbesondere zu fordern:
n) Regelung der Ausbildung der jugendlichen An¬

gestellten, Zwangsfortbildungsschulen für das

ganze Reich und Errichtung von Fachschulen
als öffentliche Anstalten.

i,) Festsetzung einer Hüchstzahl der jugendlichen
Angestellten und Lehrlinge, die in einem Be¬

triebe beschäftigt werden dürfen.
e) Mindestkündigungsfrist von einem Monat als

zwingendes Recht,
ch Regelung der wichtigen Gründe bei kündigungs¬

loser Entlassung, ,

s) Fortzahlung des Gehaltes bei unverschuldeter

Dienstbehinderung aus die Dauer von 6 Wochen
ohne Anrechnung der Bezüge aus der ver¬

pflichteten Zugehörigkeit zur Reichsversicherung,
t) Fortzahlung des Gehalts im Falle einer mili¬

tärischen Dienstleistung auf die Dauer von

höchstens 8 Wochen,
Festsetzung der Gehaltszahlungstermine auf
höchstens einen Monat.

K) Schutzvorschriften für Leben und Gesundheit
der Angestellten bei Ausübung ihrer Be¬

schäftigung.
8, Regelung der Arbeits- »nd Ruhezeiten dnrch:

u) achtstündigen Marimalarbeitstag,
i>) 7 Uhr-Bureauschluß bei geteilter Arbeitszeit:

3 Uhr-Vureauschluß bei ungeteilter Arbeitszeit,
c) 3 Uhr-Vureauschluß an Sonnabenden,
ii) Mittagspause von mindestens 2 Stunden,
s) völlige Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen,
t> ungeteilter Urlaub von mindestens 14 Tagen

jährlich nach einjähriger Beschäftigung unter

Fortzahlung des Gehalts,

4, Verpflichtung znr Ausstellung eines Zeugnisses
bereits nach erfolgter Kündigung,

3, Vereinbarungen über Äonkurrenzklanseln, Pcrsonnl-
konvctttioncn, Zahlung von Konue»tivnnlstrnfcn an

den Arbeitgeber sind für nichtig zu erklären. Straf¬
rechtliche Verfolgung von Berabredung.cn oder

Erklärungen über heimliche Konkurrenzklauseln
iPersonalkonventionem und schwarze Listen.

ii. Erhöhung der Grenze des psänduuqsfrcieu Echnlts
auf 2000 Mk. jährlich.

7, Zuständigkeit der Knufmnnnsgcrichtc fiir nlle

Streitigkeiten aus dem Arbcitsvcrtrngc dcr Bureau¬

angestellten und Errichtung besondrer Spruch¬
kammern für Bureauangeftellte bei den Kauf¬
mannsgerichten,

8, Errichtung von Arbeiterkammern, nndcrnfnlls Zu¬
ständigkeit dcr geplanten Arbcitsknnimrru fiir dns

Arbcitsvcrhältnis dcr B>lrcn»n»gcstcl>tc» und Er¬

richtung besondrer Abteilungen für dic Privat¬
angestellten einschließlich der Bureauangestellten,

9, Bcreinhcitlichuttg »ndAusbnu dcr Acichsvcrsichcrnng,
insbesondere Erhöhung der Versichcrungsgrenze,
Ausdehnung aller Zweige der Versichernng auf
alle Bureauangestellten, Erhöhung und Er¬

weiterung der Leistungen, namentlich tciiic be¬

sondre Pcnsionsvcrsichening, sondern entsprechender
Ausban dcr Invaliden- nnd Hintcrblicbencnvcr-
sichernng.

10. Zuschüsse ans öffentlichen Bütteln zu dcr Arbeits¬

losenunterstützung dcr Berussvcrcinc und öffentliche
Arbeitsnachweise.

11. Sicherung des Koalitionsrechts, insbesondre straf¬
rechtliche Verfolgung von Koalitionsverboten
oder Behinderungen.
Für diese Forderungen sozialer Gerechtigkeit mit

allem Nachdruck und unbeugsamer Energie zn streiten
und zu kämpfen ist vornehmste Aufgabe unsres Ver¬

bandes. Diesen Kampf zu unterstützen nnd zu kräf¬
tigen, ist heiligste Pflicht jedes Kollegen und jeder
Kollegin!

Unsre pensionskasse.
Es ist ein schönes Zeichen hohen Verantwortlichkeits¬

gefühls unsrer Kollegenschaft, daß es möglich war,

eine Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung in

Angliederung an die Organisation zu schaffen, von der

gesagt werden kann, daß sie blühen und gedeihen ivird.

Zu häufig sind die Mißerfolge im Laufe der

Jahre gewesen, zu groß die Enttäuschungen bei Er¬

richtung von ähnlichen Kassen. Die verschiedensten
Berufsvereine haben es versucht, Pensionskassen zu

gründen. Der Erfolg war stets negativ. Die Mit¬

glieder, die der Kasse beitreten sollten, fanden sich
nicht und so scheiterten diese Versuche,

Wenn es unsre Organisation trotz aller Warnungs¬
rufe und bösen Erfahrungen von andrer Seite den¬

noch unternahm, an die Gründung einer Pensions¬
kasse heranzutreten, so konnte das uur geschehen da¬

durch, daß man die bisherigen Erfahrungen sich zunutze
machte und von vornherein aus unausführbare Pläne
Verzicht leistete. Deshalb verspricht unsre Pensions¬
kasse auch keine glänzenden Renten, von denen sich's
behaglich leben läßt, sondern die Leistungen unsrer
Kasse stellen nur ein Existenzminimum dar, das den

invaliden Kollegen oder den Hinterbliebenen ein Fun¬
dament bietet, auf dem sie ihre fernere wirtschaftliche
Existenz aufbauen können. Wir erblicken nicht das

Ideal darin, unsre Kollegen zu „Sechsdreierrentiers"
zu erziehen, sie sollen sturmerprobte Streiter im wirt¬

schaftlichen Befreiungskampfe sein. Deshalb sind die

Beiträge auch so bemessen, daß jeder Kollege mit

einigermaßen angemessener Entlohnung monatlich etwas

sür sein Alter und seiner Familie Zukniift erübrigen
kann. Dazu trägt vor allein dns System der Anteil-

versichernng bei, das jedem Kollegen die Versicherung
nach Maßgabe feiner Kräfte gestattet. Es mußte
auch davon abgesehen iverden, in Verkennung des

Wirklichen und Erreichbaren, die älteren Kollegen,
d. h. jene, die bereits das 50, Lebensjahr überschritten
haben, zur Versicherung zuzulassen. Gewiß haben
diese Kollegen die Versicherung am nötigsten; aber

sie wäre nnr möglich geivesen, dadurch, daß die Bei¬

träge der jüngeren Kollegen auf viele Jahre hinaus
uur für diese älteren Kollegen gezahlt worden wären.

Damit hätte aber die Kasse den Todeskeim bereits

bei der Geburt in sich getragen. Deshalb ivurde die

Kasse diesen älteren Kollegen nur für das erste Viertel¬

jahr nach der Errichtung offen gelassen. Damals war

jedem, der seine Pflicht, sich zu organisieren, rechtzeitig
erkannt hatte, die Möglichkeit der Versicherung ge¬

schaffen. Denn beitrittsberechtigt sind nur Verbands¬

mitglieder, Die Kasse trat am 1, Oktober 1908 in

Tätigkeit; vom 1. Januar 1909 ab werden Mitglieder
über 30 Jahre nicht mehr aufgenommen. Der monat¬

liche Beitrag für Mitglieder im Alter von 40 bis 30

Jahren beträgt 1,30 Mk. für jeden Unterstützungs¬
oder Beitragsanteil. Für die jüngeren Mitglieder
beträgt der monatliche Beitrag 1,10 Mk. für jeden
Anteil, Jedes Mitglied kann bis zu 3 Anteilen er¬

werben.
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Aas witt Sie «eweMcdatt?

vie gewerklcdattlicde vrganisation bedeckt

äie Leireiung aus äer wirischslilichen 1lb°

KängigKeit.
vie gewerkicksttlicite vrganisation verkürzt

ckie Urbeitszeit unci verlängert ckss leben,

vie gewerkicdaftlicke vrganisation steigert

ckie iZehälter unck verminckert ckie t!st.

vie gewerklckattiiclke vrganisation förckert ckie

s! MfKIärung unck Ksmplt gegen ckie Zinstemis.

m vie gewei-KscdaMicKe vrganisation ergebt zur

!^ MannhaiiigKeit unck bekämpft cken iinechtssinn.

u vie gewerkschaftliche vrganisation stärkt ckie

lvoilegialiiät unck bekämpft ckie Zwietracht,

vie gewerklcdaitlicde vrganikstion verbreitet

Sie Solickaritst unck vertreibt cken SisnckesckiinKel,

vie gewerkschaftliche vrganisation strebt

nach stecht unck schallt ckas Unrecht ab.

varum sollen alle Angestellten organisiert
sein!

Das witt Sie gewerklcbatt!

lller ckas will, cker stehe zu seiner Organisation
in Zreuck unck leick!

IZI

I

ll
I

Die Unterstützungen, die hierfür gezahlt werden,
sind folgendermaßen bemessen: Für einen Anteil wird

nach 5 Jahren Beitragsleistung in allen Altersklassen
gezahlt: im Falle der Invalidität 150 Mk. jährlich,
an die Witwe 73 Mk, jährlich, an eine Halbwaise im

Alter bis zu 1« Jahren 11,23 Mk, jährlich, für eine

Vollwaise 18.23 Mk, jährlich. An eine Familie wird

nur für höchstens 3 Waisen Unterstützung gezahlt.
Die Hinterbliebene Familie von Frau und 3 Kindern

erhält demnach jährlich 108,73 Mk, für einen Anteil,

Die Jnvalidenunterstützung steigt alle zwei Jahre um

10 Mk, jährlich bis zum Höchstbetrage von 230 Mk,

Dementsprechend steigt auch die Hinterbliebenenunter¬
stützung, sodaß eine Witwe mit 3 Kindern nach25Beitrags-
jahren 237,30 Mk,jährlich fürjedenAnteil erhalten würde.

Nach zwanzig Beitragsjahren und Vollendung des 63.

Lebensjahres mird außerdem noch eine Altersunter¬

stützung mit mindestens 220 Mk. jährlich für jeden
Anteil in Frage kommen. Für jeden weiter erwor¬

benen Anteil steigert sich die Unterstützung um den

gleichen Unterstützungsbetrag, Also für zwei Anteile

wird nach 3 Jahren 300 Mk, Jnvalidenunterstützung,
130 Mk. Witmenunterstützung gezahlt. Der günstigste
Fall ift also der, wenn für monatlich 3,30 Mk, Beitrag
l3 Anteile) nach 23 Jahren 1230 Mk, Invaliden- oder

Altersrente, oder 1137,30 Mk. Hinterbliebenenunter-
stützung (Witwe und 3 Kinder) gezahlt werden. Letz¬
terer Fall wird allerdings nur selten eintreten, weil

die Kinder nach 23 Jahren Beitragsleistung meist
älter als 16 Jahre sein werden.

Diese Berechnung gilt in erster Linie für die

jüngere Beitragsklasse, Für die Altersklasse, 40 bis
30 Jahre, erhöht sich des größeren Risikos wegen die

Wartezeit vom 43. Lebenszahre ab um je ein Jahr
für jedes höhere Lebensjahr. Wer also im 47: Jahre
der Kasse beitritt, hat eine Wartezeit von 7 Jahren
zurückzulegen. Nach dieser Zeit erhält das Mitglied
für einen Anteil 150 Mk, Unterstützung, Stirbt ein

Mitglied vor Ablauf der Wartezeit, so werden 40°/«

der eingezahlten Beiträge als Sterbegeld an die

Hinterbliebenen gezahlt.
Es liegt also im Interesse eines jeden Verbands¬

mitgliedes, so frühzeitig wie möglich der Kasse bei¬

zutreten; denn um so höher wächst sein Anspruch und

um so niedriger ist der Beitrag,
Der Bestand der Kasse erscheint auch vollkommen

gesichert. Denn nach 1'/? Jahren des Bestehens war

am l, Juli d, I. ein Mitgliederbestand von 1292 mit

4288 Beitragsanteilen vorhanden. Die Mitgliederzahl
ist ständig im Steigen begriffen. Das Vermögen war

am 1, Juli auf 97709 Mk, angesammelt und hat jetzt
die 120000 Mk, schon überstiegen.

Deshalb rufen wir allen Kollegen zu, spart die

Versicherungsprämien für die kapitalistischen Ver¬

sicherungsgesellschaften und werdet Mitglieder unsrer
Pensionskasse! Sorgt für Eure und Eurer Familien
Zukunft, ehe es z» spät wird.

Zum Nachdenken.
wie sich der Nstionslreictitum verteilt. In

dem Zeitraum von 1902 auf 1908 wuchs die Zahl
der zur Vermögenssteuer veranlagten Zensiten von

1207 483 auf 1302 370. und deren Vermögen von

73,7 Milliarden auf 91,7 Milliarden, Das Durch¬
schnittsvermögen jedes Zensiten wuchs innerhalb dieser
sechs Jahre von 38 311 Mk, auf 60 998 Mk„ also
um 2687 Mk, pro Kopf! Insgesamt betrug die Zu¬
nahme der Vermögen 16 Milliarde», während die

Gesamteinlagen der preußischen Sparkassen 1908 nicht
einmal 10 Milliarden betrugen!

Der Vermögenszuwachs von 16 Milliarden ver¬

teilte sich aber nicht etwa gleichmäßig, sondern ganz

einseitig auf die Reichen und Allerreichsten!
Im Jahre 1902 besaßen die 1835 reichsten Leute

zusammen 10 Milliarden, also l0 000 Millionen. Im
Jahre 1908 aber nannten schon die 1107 reichsten
Leute das nette Sümmchen von 10 Milliarden ihr
eigen! Das bedeutet, daß 1902 auf den Kopf dieser
Reichsten erst der Betrag von 5396 00« Mk. entfiel;
1W8 dagegen ein Vermögen von je 9000000 Mk.!

1902 gehörten 17 der Allerreichsten dazu, um eine

Milliarde — 1000 Millionen ihr eigen zu nennen.

1908 brachten bereits 9 dies niedliche Vermögen zu¬

sammen! Das Durchschnittsvermögen dieser Aller¬

reichsten ist also in sechs Jahren von 58 Millionen

110 Millionen pro Kopf gewachsen!
Im Jahre 1902 gehörten noch mehr als 3200«

Personen dazu, um 3V Milliarden, gleich 30 000 Milli¬

onen Vermögen zu besitzen, 1908 teilten sich schon
knapp 19000 Personen in diese 3« Milliarden!

Und mährend 1908 nicht volle 1900« Reiche zu¬

sammen 30000 Millionen besitzen, mußten sich zirka
1200 000 Personen mit weniger als 3V 00« Millionen

Vermögen, also der gesamte Mittelstand, mit nur

25««« Millionen begnügen!

V V

In Reih und Glied.

Stell dich in Reih nnd Glied, das Ganze zu verstärken,

Nag auch, wer's Ganze sieht, dich nicht darin bemerken.

Das Ganze wirkt, und du bist drin mit deinen Werken.

Stell dich in Reih und Glied und schare dich den Scharen;
Und teilst du nicht den Ruhm, so teilst du die Gefahren.
Wird nicht der Nusterer den Tinzelmann gewahren.
Mit Tust doch wird er sehn vollzählig seine Scharen.
Damit im Lanzenrocckd nicht, fehlet eine Lanze,

Heb deine fein und sei gefaßt auf jede Schanze.
Sei nur ein Blatt im Kranz, ein Ring im Ringeltanze,

Kühl dich im Ganzen ganz und ewig wie das Ganze.
Friedrich Rückert.



VW Leistungen d?5 Verbande5 der öureauangestellten.
Her verband gemährt otine 5onderbeitrSge:

a) stellenlosen- Unterstützung:
Klasse I: nach 1 jähriger Mitgliedschaft 10— Mark pro Woche

- 1: - 2 - - 12,— -

- II: - 1 - - 5,— -

- II: - 2 - - -

b) Kranken-Unterstützung:
Klasse I: nach 1 jähriger Mitgliedschaft 6,— Mark pro Woche

- I: - 2 - - 7— - - -

- II: - 1 - - - - -

- II: - 2 - - 3,50 - - , -

c) Sterbegeld bis zu ioo Mark.

d) Notfall-Unterstützung in einmaliger Leistung bis zu 30 Mark.

Kostenfreie Stellenvermittlung.

Rechtsschutz für Streitigkeiten und Processe su5 dem Nrdeit5oertrage.

Forderung der fachlichen öildung
(insbesondere der jugendlichen Kollegen und Kolleginnen) durch Veranstaltung von Unterrichte-
Kursen und vorträgen und kostenlose Lieferung des Verbandsorgans »Der öureaulmgestellte«

und der »volkstümlichen Zeitschrift« nebst Beilage »Nu5 der ssechkprsxis«.

Der monatliche Neitrag beträgt:
Klasse I sür Mitglieder über 20 Jahre 1,20 Mark

- II - - bis zu 20 Jahren . , . . 0,60 -

Hierzu treten an einigen Orten noch Lokalbeiträge für örtliche Zwecke von 10 bis 30 Pf. monatlich.

Nlle parteipolitischen und religiösen fragen sind abgeschlossen.

Ndressen der Le-irKsoorsitzenden:
Berlin-Brandenburg und Mecklenburg: Bezirksleiter: A, Pattloch, Berlin N., Pankstr, 57.

Pommern: Bezirksleiter: E. Brück, Stettin, Falkenwalderstr. 24.

Westprensten: Bezirksleiter: P. Lüdke, Danzig, Grünerweg 16.

Ostpreußen: Bezirksleiter: Franz Krüger, Königsberg i. Pr., Hufen, Flottwellstr. 4.

Posen: Bezirksleiter: R. Sander, Schneideinülst, OKK,

Schlesien: Bezirksleiter: Robert Kirchhofs, Brcolnn, Katharinenstr. S, I,

Königr. Sachsen: Bezirksleiter: Hugo Krüger, Drcsdc»-Fr., Schäferstr, 101,

Prov. Sachsen (ohne Reg,-Bez, Erfurt) -Anhalt: Bezirksleiter: Karl Lesse, Magdeburg, Jakobstr, »7,

Süd-Bayern (ohne Pfalz): Bezirksleiter: D, Reumann, München, Humboldtstr, 42,

Nord-Bayern: Bezirksleiter: Wilh, Adler, Fürth, Wacherstr,
Württemberg und Hohenzollern: Vezirksleiter: Eugen Fritz, Stuttgart, Kronenstr, 48,

Baden und Nhcinpfalz: Bezirksleiter: H, Vöhringer, Pforzheim, Gr, Gerberstr. 10,

Elfasz-Lothringcn: Bezirksleiter: Ferd, Bastian, Straßburg i. E., Wasselnheinerstr. 18,

Rheinland-Westfalen: Bezirksleiter: Carl Menge, Ohligs, Querstr, 25,

Hessen-Nassau und Grostherzogtum Hessen: Bezirksleiter: Heinr, Werner, Frankfurt n.M.,Bethmannstr,19,
Thüringen mit Reg.-Bez. Erfurt und Kreis Schmälkalden: Bezirksleiter: E, Mauer, Gcra-

Niitcrillhnns, Uferstr: 4,

Hannover (Reg,-Bez, Hannover, Osnabrück und Lünebnrg) und Braunschweig: Bezirksleiter: Wilhelm
Gnest, Hamiover-Döhre», Fiedelerplatz 6,

Nordweft (Reg,-Bez, Aurich und Stade), Bremen (llnterweser) und Oldenburg: Bezirksleiter:
Hugo Zaddach, Bremen, Sedanstr, 73,

Schleswig-Holstein, Hamburg (mit Unterelbe) und Lübeck: Bezirksleiter: F, Latal, Hamburg,
Wendenstr. 51.

Verbandsvorstand: Vorsitzender: C.Giebel, Berlin NO. 43, Linienstr. 8.
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In den wirtschaftlichen Kämpfen -mischen Arbeitgebern und Nrdeitnehmern

ist der Crsolg einer Partei wesentlich bedingt durch die Einigkeit und

Seschlossercheit der 5tsnde5genossen. wer durch ein 5ondersbkommen mit

dem Segner die Einigkeit verstört, schädigt die Interessen seiner 5tsndes-

genossen sufs schwerste. lUrteil des b. Zivilsenats des Reichsgerichts vom 8.2.09.)

5

Diese Beitrittserklärung ist ausgefüllt sn eine der umstehenden Ndressen einzusenden.

Eingegangen am: Verbands-Mitgl,-Nr,

Seitritt5erKlarung.
Hierdurch erkläre ich meinen Beitritt zum

verband der Suresusngestellten und Ver Verwaltungsbeamten der

Krankenkassen und Serufsgenossenschaften Deutschlands — 5ih Serlin

auf Grund der Statuten, die ich als für mich verbindlich anerkenne,

Beitrag für einen Monat mit Mk, anbei in Briefmarken,

,
den 19.

Vor- und Zuname: ,

Wohnung (genau): Postamt:

Beruf:
(Nähere Bezeichnung der 5><Mung und der iZrznche)

Geburtsort, -jähr und -tag:

Zurzeit beschäftigt bei:

Zusendung eines Aufnahmeantrages zur Pensionskasse ist erwünscht — ja ^ nein,

Eintrittsgeld wird nicht erhoben.

Seim übertritt sus einem andern verein werden die dort geleisteten Seiträge

sus die Mitgliedschaft angerechnet.

««anllvortltch sür Redaktion: H, Lehmann, Berlin, Verlag: E, Giebel, Berlin, Druck: Alexander Schlicke K Eie,, Berlin «>V, ö.


