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von der flrbeit de5 vergangenen Iahres.
Das abgelaufene Jahr ist ein Jahr des Kampfes

und der Arbeit für unsre Bewegung gewesen. Rück¬

schauend können wir das mit Freuden feststellen.
Gewinnt doch die gewerkschaftliche Organisation aus

dem Kampfe und der steten Kampfbereitschaft frische
Kraft zu neuen Kämpfen und neuen Erfolgen, Denn

auch eine ganze Reihe bemerkenswerter Erfolge können

wir für den Verband im verflossenen Jahre buchen.
Das vergangene Jahr brachte uns vor allem

die Reichsversichermigsordilnilg und eine „gütige Vor¬

sehung" verknüpfte damit das ominöse Urteil des

Obervermaltungsgerichts, Seit Anfang des Jahres 1909

schwebte der Prozeß der Spandauer Ortskrankenkasse
und just in dem Moment erschien das Urteil, als die

Reichstagskommission über die Krankenversicherung
und das Angestelltenrecht zu verhandeln hatte. Das

Urteil war für die.Scharfmacher und überhaupt für die

Feinde der Selbstverwaltung ein Geschenk desHimmels,
Jene Konferenz im Reichsamte des Innern, in der

die Arbeitgeber in den Krankenkassen all die ungeheuren

Mißstände und parteipolitischen Uebergriffe der Sozial¬
demokraten aufdecken sollten, hatte ja die Herren um

ihre schönsten Hoffnungen betrogen. Trotzdem sich

Herr v, Bethmann Hollmeg sogar persönlich bemüht

hatte, gingen die Verwaltungen der Kassen aus den

Verhandlungen glänzend gerechtfertigthervor. Resigniert

mußte der Oberscharfmacher, Kommerzienrat Menck-

Altona, der Erfinder der Abc-Aussperrungen, gestehen:

„Sieht man aber genauer hin, so hat es den Anschein,
als wenn diese Anklagen überwiegend aus den Kreisen

unzufriedener Krankenkassenärzte und unzufriedener

Krankenkassenbeamten kämen." Jetzt aber, nachdem
das Urteil des Oberverwaltungsgerichts vorlag und

mit großer Feierlichkeit erklärte: „derAnstellungsvertrag

verstößt gegen die guten Sitten" stimmte die gesamte

bürgerliche Preßmeute ein Triumphgeheul an, etablierte

sich als Chor der Rache und mit dramatischem Schwung

gab das Mitglied des Oberverwaltungsgerichts und

der Reichsversicherungsordnungskommission, Graf
v. Westarp, den Takt dazu an. Die Regie lag in den

bewährten Händen des Herrn Erzberger. Nun, mit

einiger Genugtung können wir heute sagen, unsre

Organisation hat den, Sturme erfolgreich die Stirn

geboten. Es ist ein neuer Anstellungsvertrag für die

Kassenangestellten ausgearbeitet morden und wenn Herr
v. Bethmann Hollweg auch erst vor einigen Tagen
wieder noch auf dem1S08bereitsbefeitigtenAnstellungs¬
vertrag herumritt, so wird doch der Reichstag sich

soviel Sachlichkeit bewahren müssen, um eine rein

juristische Vertragsfrage nicht zu einer politischen
Machtfrage zu stempeln.

Was dieReichsversichcrungsordnung uns schließlich

noch bescheren wird, kann kein Mensch wissen. Wenn

die Regierung im Januar ihren Segen zu dem

Kompromiß zwischen Konservativen, Nationalliberalen

und Zentrum gegeben hat, wird alles klar zum Gefecht
sein. Dann wird der Regierung und dem Reichstage
noch ein Tänzlein aufgespielt werden, dessen Musik

ihnen bis zu den Neuwahlen nicht aus den Ohren

verklungen sein soll.

Trotz aller Kniffe und Pfiffe, die angewandt wurden

und noch zur Anwendung kommen werden, hat die

Regierung manches ihrer Plänchcn für die Knebelung
der Angestellten und der Selbstverwaltung schon zer¬

fließen sehen. Auch die Hilfe des Reichsoerbandes,
der jetzt als letzter Retter in der Not mit Bergen von

„Material" herbeieilt, wird ihr nichts nutzen. Dieses
Material verrät durch seinen Duft allzu sehr seinen

Ursprung.
Der Abwehrkampf gegen die Angriffe auf die

Kassenangestellten in Parlament und Presse haben die

Kollegen nicht abhalten könncn, auch im vergangenen

Jahre nach einem Ausgleich für die anhaltende

Teuerung und die neuen Steuergeschenke des schwarz¬
blauen Blocks zu suchen. Vieleroris wurden Anträge

auf Bewilligung von Tcuermigszulagen gestellt. Dieser

Appell an die soziale Einsicht der Kassenvorstände
war, wenn auch nicht überall, so doch in den meisten

Fällen nicht vergeblich.
Dem Beispiel der Kassenangestellten sind im ver¬

gangenen Jahre auch die Amualtsnngcstellten gefolgt.
An den verschiedensten Orten wurden Bewegungen
eingeleitet, um die verderblichen Folgen der Teuerung
von den Kollegen abzuwenden. Jedoch nicht überall

mit Erfolg. Dns so oft betonte Wohlwollen der

Rechtsanwälte schwingt sich nur in dcn seltensten Fällen
zu greifbaren Resultaten auf. 'Allerdings können unsre

Kollegen auch nicht von Schuld freigesprochen iverden.

Wenn sie selbst etwas mehr Energie aufbringen würden,

sollte es schon anders aussehen in den Anwaltsbureaus.

Fast aber scheint es so, als wenn die Anwaltsbureaus

init einem Dunst erfüllt find, der sich mit unentrinn¬

barem Druck auf die Köpfe legt und sie auch außer¬

halb des Bureaus in seinem Banne hält. Sollte es

denn niemals gelingen, die Anwaltsangestellten aus

ihrer Lethargie emporzureißen? Sollten sie so ganz
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anders geartet sein wie andre Menschen, sollte nicht
auch bei ihnen der Hunger weh tun?

Gerade bei den Anwaltsangeftellten liegt noch so
viel im Argen, Die Zivilprozeßreform hat infolge der

unermüdlichen und ausdauernden Agitation unsers
Verbandes in Versammlungen, in der Presse und auch

durch die Verhandlungen in den einzelnen Landtagen
den Anwälten nicht die ersehnte Gelegenheit gegeben,

noch mehr an Personal zu sparen als bisher schon.
Jeder Kenner der Verhältnisse weiß, daß in fast allen

Anwaltsbureaus viel zu wenig Personal beschäftigt
mird, daß aus dem einzelnen das Menschenmöglichste
herausgeschunden wird. Die Entlassungen waren denn

auch ziemlich vereinzelt. Dafür haben die AnwMe
aber durch die Pauschalierung der Schreibgebühren
ein Geschenk erhalten, das ihnen gar nicht zugedacht
war. Es sollte für die Angestellten bestimmt sein,
aber diese waren nicht genügend auf dem Posten.
So stecken denn die Anwälte auch diesen fetten Bissen

schmunzelnd in ihre immer geräumigen Taschen.
Die rechtliche Regelung des Arbeitsvertrages der

Anwaltsangestellten ist auch noch keinen Schritt vor¬

wärts gerückt. Jn der ersten Januar-Nummer des

abgelaufenen Jahres konnten wir den Kollegen mit¬

teilen, daß die Reichsregierung nach einem Jahrzehnt
der Emcigungen sich endlich zu Erhebungen über die

Lage der Anwaltsangestellten durchgerungen habe.
Bis heute ist die beschlossene amtliche Erhebung noch
nicht beendet, Ihre Resultate werden vielleicht in

einigen Jahren veröffentlicht. Bis dann der Gesetz¬
entwurf ausgearbeitet ist, mag vielleicht noch ein

Jahrzehnt vergehen. Soviel ist sicher, die gegen¬

wärtige Generation der Anmaltsangestellten erlebt

diese rechtliche Regelung des Arbeitsvertrages nicht
mehr!

Und auch auf dem Gebiete der allgemeinen

Sozialpolitik sieht es ungemein traurig aus, Schöne
Reden, billige Versprechungen in Hülle und Fülle,
aber nicht eine einzige Tat, und sei es die minzigste,
in den letzten Jahren, Kein Fortschritt, sondern eher

noch Rückschritte, Wer die Lammesnatur hat, das zu

ertragen, den bewundern mir ob seines Stumpfsinnes.

Zum Teufel mit einer solchen Sozialpolitik! Der

frischfröhliche Kampf mit den Prinzipalen um An¬

erkennung unsrer bescheidenen Forderungen, er mird

uns weiterbringen als alles Hoffen auf den Arm der

Gesetzgebung.
Das hat eine andre Branche unsres Berufes, das

haben die Versicherungsangestellten auch endlich erkannt.

Nach jahrelanger Aufklärungsarbeit weht endlich ein

frischer Hauch kräftig durch ihre Reihen, Vorläufig

sind es erst nur die Außenbeamten, die als Vorhut den

Kampf mit den übermächtigen Gesellschaften auf¬
genommen haben. Die große Masse der Jnnenbeamten
steht nach wie vor beiseite, Sie sind von ihrem

Hoffen auf die Einsicht der Direktionen noch immer

nicht kuriert. Sie meinen, die Gesellschaften würden

ebenso gutwillig auf ihre Profite verzichten, wie die

Angestellten geduldig darauf warten. Nun, auch

diesen Kollegen wird die Erkenntnis dämmern, wenn

sie sehen, daß die Außenbeamten eine Position nach
der andern erobern. Einen guten Anfang haben die

Victoria-Einnehmer in Hamburg gemacht. Die Vic¬

torianer andrer Orte folgen bereits nach. Und auch
bei andern Gesellschaften beginnt es sich zu regen.

Die Flamme der Empörung steigt! Gehören doch die

Einnehmer zu den Schichten, die vom Großkapital
am raffiniertesten und schmählichsten ausgebeutet und

ausgesogen werden. Deshalb muß hier eine ganz

besonders energische Bewegung einsetzen. Intensive

Agitation und rücksichtsloses Zugreifen ist hier dringend
vonnöten.

Ueberhaupt muß die Agitation in diesem Jahre

noch schärfer einsetzen. Noch haben wir viele Orts¬

gruppen, die mehr tun und das ihrige dazu beitragen
könnten, daß die Organisation an Macht und Ansehen

wächst. Jedes einzelne Mitglied muß stets dessen

eingedenk sein, daß wir eine Kampforganisation sind,

daß wir in einem schweren Kampfe unsre Kräfte
messen müssen, daß jeder ein Soldat im Kampfe und

ein Agitator in seinem Kreise sein muß,

Jn diesem Jahre haben wir den zweiten Ber¬

bandstag des geeinten Verbandes, Da gilt es Heer¬
schau zu halten und da gilt es Rechenschaft zu legen
und zu fordern. Und neue Mittel werden wir bereit¬

stellen müssen zum Kampfe und zur Agitation. Wächst

auch die Schar unsrer Feinde, splittern sich auch

einzelne Verräter an der gemeinsamen Sache ab und

schließen ihren Pakt mit dem Teufel in gelben Ver¬

einen, das soll uns nicht beirren. Unsre Organisation,
im Kampf geboren und im Kampf gestählt, sie wird

weiter schreiten. Recht und Freiheit, Brot und Freude
der Kollegenschaft erringend. Rückschauend wollen

wir uns geloben auch im kommenden Jahre fest und

treu zur Organisation zu stehen und ihre Fahne hoch

zu halten in den kommenden Kämpfen,
wir wollen Kein feiges. Kein halbes Seschlecht,
Kein tröstendes Wort, uns ?um gohne:
Mir wollen sür jeden sein heiliges «echt,
für jeglichen Nrbeit, die lohne, —

Und rreude, wo brennend die irSne jet» sZllt,.
llnd Frieden der gsn?en, der seusienden Welt —

Und dem Volke der ZuKunst Krone!

Zur Kegulatinbewegung der sächsischen knwaltsangestellten«
In der Nummer vom 1. November 1910 hatten

wir berichtet über den Beschluß der sächsischen Be¬

zirkskonferenz an den vom sächsischen Anwaltsverein

eingesetzten „Ausschuß für das Angestelltenwesen"
megen Regelung der Arbeitsverhältnisse heranzutreten.
Der Erfolg dieses Beschlusses war dann das Rund¬

schreiben des „Angestelltenausschusses" an die sächsi¬
schen Rechtsanwälte, das mir in der Nummer vom

1. Dezember 1910 milteilten. Gleichzeitig hatte der

Vorfitzende des „Ausschusses für das Angestelltenwesen"
aber auch auf das Ersuchen unsrer Bezirksleitung ge¬
antwortet. Dieses vom 28, Oktober 1910 datierte

Schreiben, das die Situation, in der sich die sächsischen
Anwaltsangestellten befinden, blitzhell erleuchtet, hat
folgenden Wortlaut:

„Auf Ihre Zuschrift vom Z4, dss, habe ich zunächst zu

bemerken:

I) daß der Sächsische Anwaltsverein anders, wie Sie an-

zunehmen scheinen, durchaus nicht etwa alle sächsische»
Anwälte umfasst und deren Vertretung darstellt, sondern
einen freiwilligen Zusammenschluß einzelner, ivenn auch
der meisten Anwälte bedeuten

ü) das! der Sächsische Anwaltsverein nicht die Macht hat,
die sächsischen Rechtsanwältc zu irgendwie gearteten
Verträgen mit den Angestellten oder zu einzelnen Maß»

nahmen zu verpflichten.
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Der niedergesetzte Ausschuß für das Angestelltenwesen
kann nur über einzelne Fragen beraten und seine Beschlüsse
den übrigen Anwälten zur Nachachtung empfehlen, wie er

das beispielsweise in dem beiliegenden Beschlusse getan hat.

Bedauerlicherweise sind nun auch die Angestellten nicht

einheitlich organisiert u»d schon deshalb dürfte, zumal wohl
der Leipziger Verband Deutscher Bureaubeamten die weitaus

größere Zahl von Bureaubeamten umsaßt, mindestens eine

einseitige Zuziehung Beauftragter dcs Zentralverbandes zu

Beratungen des Ausschusses nicht angängig sein.
Neberdies beabsichtigt der Ausschuß zunächst seinerseits

für sich allein dte in Rede stehenden verschiedentlich«! Fragen

zu erörtern. Ich persönlich hoffe, daß später einmal ein

irgendwie geartetes Zusammenarbeiten mit den Organi¬

sationen der Angestellten zu erreichen sein ivird und betrachte
das sogar meinerseits als ein erstrebenswertes Zicl, ohne

damit indessen irgendwie der Meinung der übrigen Mitglieder
des Ausschusses vorgreifen zu wollen.

Von einer Statistik unsrerseits hat man abgesehen, nach¬
dem das Reichs-Justizamt niitgeteilt hat, daß es eine solchc

beabsichtige. Viele Statistiken nebeneinander führen, wie Sie

aus Ihrer eignen Statistik ersehen haben werden, lediglich
dazu, daß das Interesse dcr Mitwirkung bei allen Beteiligten
erlahmt. Uebrigens haben Sie selbst, entgegen der mir früher

mitgeteilten Absicht, den Ausschuß bei Ihrer Statistik nicht
um Mitwirkung angegangen, und mir selbst ist beispielsweise
von meinen Burcaubcamten ein Bogen zur Aussüllung nie

vorgelegt ivorden. Allerdings gehören die meisten meiner

Beamten nicht Ihrem Verbände an. Hochachtungsvoll
Rechtsanwalt Or, Harnisch,"

Herr Or, Harnisch ist uns bekannt als ein Prinzipal,
der sich bemüht, das Arbeitsverhältnis seiner Angestellten
erträglich zu gestalten. Dies hat er auch dadurch

bewiesen, daß er mit unserm Verbände einen Tarif¬

vertrag zur Regelung der Arbeits- und Gehaltsverhält¬

nisse in seinem Bureau abschloß. Aber diese soziale
Einsicht, die wir Herrn Or. Harnisch persönlich gern

konzedieren, kann uns nicht abhalten, die Haltung des

„Ausschusses für das Angestelltenwesen" so zu charak¬
terisieren, wie sie es verdient.

Da müssen mir denn sagen, daß die Ausführungen
des Ausschusses, die dartun sollen, daß der Abschluß
eines Tarifvertrages nicht möglich ift, nichts als leere

Ausflüchte darstellen. Wenn mir mit einem Tarif¬

vertrag so lange warten wollten, bis sämtliche sächsi¬
schen Anwälte dem Anwaltsverein angehören oder

bis dieser das Recht erhält, seinen Mitgliedern bindende

Vorschriften über das Arbeitsverhältnis der Ange¬
stellten zu machen, dann könnten wir wohl warten

bis zum jüngsten Tage. Auch in andern Berufen und

Gewerben sind Hunderte und tausend« von Tarif¬
verträgen abgeschlossen worden, ohne daß die Arbeit¬

geber-Organisation alle oder auch nur den größten
Teil der Unternehmer in sich vereinigte. Und bisher

hat es noch keine Arbeitgeberorganisation gegeben, die

unumschränkte Gewalt über ihre Mitglieder hat.
Dennoch war der Abschluß von Tarifverträgen mög¬

lich. Die moralische Einwirkung der organisierten
Arbeitgeber und die Macht der Arbeitnehmerorgani¬
sation hat die Arbeitgeber allmählich zur Anerkennung
des Tarifes gezwungen. Der sächsische Anwaltsverein

und sein Ausschuß sollten sich nicht ohnmächtiger hin¬

stellen, als sie sind; sich ein solches Armutszeugnis

auszustellen, dazu liegt nicht der mindeste Grund vor.

Die Anwälte haben es doch sonst in der Hand, jeden
ihrer Kollegen zur Jnnehaltung dessen zu zwingen,
was die Gesamtheit für notwendig hält. Wie ver¬

steht man es doch z. B. so ausgezeichnet, jede auf¬

dringliche Reklame zu unterdrücken. Wenn die fönst
fo gewandten Herren Rechtsanwälte nicht wissen

sollten, wie sie jeden einzelnen ihrer Kollegen zur

Anerkennung eines Tarifvertrages zwingen könnten,

wollen wir es ihnen gern verraten, Sie mögen nur

ruhig, genau so wie andre Arbeitgeber auch, die

Zahlung niedriger Gehälter und schlechte Arbeits¬

bedingungen als Schmutzkonkurrenz bezeichnen und

brandmarken. Denn es ist weiter nichts mie Schmutz¬

konkurrenz, menn ein Anmalt seine Einnahme dadurch

vergrößern will, daß er den Angestellten schlechtere

Arbeitsbedingungen bietet als sie sonst üblich sind.
Die Anwälte haben es doch mehr wie irgend ein

andrer Beruf in der Hand, einen Außenseiter zur

Raison zu bringen. Wenn sie nur wollten. Aber da liegt
der Hund begraben. Die Anwälte und der „Ausschuß

für das Angestelltenwesen", sie wollen einfach nicht!
Or, Harnisch sagt ja auch ganz unverblümt,

warum fie nicht wollen: Weil sie es sich infolge der

traurigen Zersplitterung der Kollegenschaft erlauben

können. Es fehlt der Druck der Angestellten, Der

sächsische Anwaltsverein setzt sein Vertrauen auf den

Leipziger Verband und denkt, dieser wird sein Ver¬

trauen auch rechtfertigen. Und wie die Tinge nun

einmal liegen, hat der Ausschuß des Auwaltsvereins

auch alle Veranlassung zu diesem Vertraue». Hat nicht
der Leipziger Verband in Dresden und in Leipzig
bei den Regulativbewegungen einen schmählichen Rück¬

zug angetreten? Jn Dresden ist er hinter dem Rücken

der gewählten Kommission zu den Anwälten gelaufen
und hat ihnen ein niedrigeres Angebot gemacht, in

Leipzig hat er den Beschluß der Angestelltenkommission,
die Mißstände in den Bureaus öffentlich zu geißeln,

nicht ausgeführt und sich infolge unsrer Kritik feige
zurückgezogen. Bei unsrer Berufsstatistik ist er uns

in den Weg gerollt, mie ein Igel, der nicht sieht und

nicht hört, was vorgeht in der Welt, Möglich, ja

sogar wahrscheinlich, daß der Leipziger Verband auch
jetzt mieder seine Politik der Verärgerung zum Schaden
der Kollegen fortsetzt. Und darauf baut der An¬

waltsverein und sein Ausschuß. Wir können dem

Ausschuß nur erklären, daß die gesunde Vernunft der

sächsischen Kollegenschaft diese Hoffnung zuschcmden
machen wird. Der Leipziger Verband verliert auch
in seiner Domäne Sachsen immer mehr an Boden.

Ist doch neulich erst wieder ein ganzer Kreisverein

dieses Jnteressenzertreter-Verbandes mit Mann und

Maus zu unserm Verband übergetreten. Der „Aus¬

schuh" ist auch falsch informiert, wenn er annimmt,

die größere Zahl der Bureauangestellten sei im Leip¬

ziger Verbände organisiert. Dieser selbst gibt an,

er habe 615 Mitglieder im Königreich Sachsen,
während unser Verband dort jetzt bereits über 1d6O

Mitglieder zählt und die Zahl der organisierten
sächsischen Anwaltsangeftellten ist beim Leipziger Ver¬

band nicht größer mie bei uns. Aber abgesehen da¬

von. Der Leipziger Verband kann als Wahrer der

wirtschaftlichen Interessen der Kollegen und besonders
i der Anmaltsangestellten garnicht angesehen werden,

! Er hat so und so oft erklärt, er ivolle nichts von

^ einem Kampfe um bessere Arbeitsbedingungen wissen,
^ sein „Kampf" gelte nur der Regelung der Berufs¬

verhaltnisse durch die Gesetzgebung,
Bei der jetzigen Bewegung in Sachsen handelte

es sich zunächst um ein friedliches Zusammengehen
mit den Anwälten, um friedliche Verhandlungen zur

Regelung der Verhältnisse, Wir betonten das aus¬

drücklich, weil man uns nachher wieder vorwerfen
mird, wir führten einen Kampf gegen die Anwälte

aus Prinzip, anstatt uns friedlich mit ihnen zu ver¬

ständigen. Der Versuch friedlicher Verständigung ist
unternommen worden und er ist gescheitert. Mit

nichtigen Vormänden sind die Kollegen abgespeist
morden. Mit solchen Halbheiten, wie der Einschränkung
der Sonntagsarbeit, ist es nicht getan. Die jiollegen-
schaft wartet auf anständige Entlohnung »nd menschen¬
würdige Behandlung. Ihre Forderungen sind bescheiden
genug. Will man sie nicht gutwillig erfüllen, so kann

es eben nur Kampf auf der ganzen Linie geben. Und

ivir hoffen, daß sich die Kollegen durch nichts zurück¬

schrecken lassen, daß sie auch vor den äußersten Mitteln

nicht Halt machen werden. Erst wenn die Anwälte

den Druck der Organisation spüren, erst wenn sie

sehen, daß die Geduld der Kollegen zu Ende ist, daß
es Ernst wird, erst dann werden fie die Forderungen
der Kollegenschaft erfüllen. Deshalb: Anf i» dc» Kampf!
Das Ziel ist der Tarifvertrag.
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ver Isan5portasbeites-l?esband auf dem Kriegspsade. °°

Der Deutsche Transportarbeiter-Verband genießt
in der Gewerkschaftsbewegung den zweifelhaften Ruf,
äußerst häufig in Grenzstreitigkeiten mit andern

Organisationen zu liegen. Man ist auch bereits daran

gewöhnt, daß der Transportarbeiter-Verband bei der

Austragung solcher leidigen Streitigkeiten in der

Wahl feiner Mittel nicht besonders wählerisch zu sein
pflegt. Die Grenzstreitigkeit zwischen dem Transport¬
arbeiter-Verband und unsrer Organisation betrifft
einen Teil der Außenbeamten der Versicherungsgesell¬
schaften, nämlich die Einnehmer, oder richtiger gesagt,
einen Teil der Einnehmer eines Betriebes, der

„Victoria",
Diese Grenzstreitigkeit befindet sich bereits seit

1994 in latentem Zustand. Damals war unser Ver¬
band noch nicht so ausgebaut wie heute. Es gelang
deshalb einer unfairen Agitation der Dresdner Zahl¬
stelle des Transportarbeiter-Verbandes, die dort fast
vollzählig in unserm Verband organisierten Einnehmer
unter Hinweis auf bessere Unterstützungseinrichtungen
und den „großen, machtvollen" Verband zu sich
herüber zu holen. Genutzt hat dieses Manöver den

betreffenden Kollegen nicht. Der Transportarbeiter-
Verband nahm wohl ihre Beiträge, machte aber nicht
einen Finger für sie krnmin.

Unser Verband ließ sich selbstverständlich dadurch
nicht irre machen. Er führte den Kampf in der

Oeffentlichkeit gegen die Versicherungsgesellschaften
und besonders gegen die „Victoria" mit allen Mitteln,
die ihm zu Gebote standen.

Dann gelang es uns endlich nach langjähriger Auf¬
klärungsarbeit, die Einnehmer der Versicherungsgesell¬
schaften Hamburgs zu organisieren. Sofort tauchte
auch der Transportarbeiter-Verband, der sich bis dahin
um die Einnehmer nicht gekümmert hatte, auf und

versuchte durch seine Quertreiberei für sich im Trüben

zu fischen. Er holte sich jedoch eine gründliche Abfuhr,
Auch in andern Städten gelang es uns, unter diesen
Kollegen Fuß zu fassen, Jn Berlin waren dahinzielende
Schritte vor Jahren gescheitert. Inzwischen hatte
auch hier der Transportarbeiter-Verband versucht, in

unser Agitationsgebiet einzufallen. Daß es ihm
gelang, eine kleinere Anzahl der Kollegen zu gewinnen,
ohne daß wir in der Lage waren, Einspruch zu er¬

heben, ist nur zu erklärlich. Jn dem großen Berlin
und bei der allzugroßen Gleichgültigkeit der Kollegen
geht eine solche, in aller Stille betriebene Agitation
ganz unbemerkt dahin.

Als es uns dann aber endlich gelungen war, in

Hamburg einen so schönen Erfolg zu erringen, und
als es sich auch in vielen andern Städten zu regen

begann, da konnten wir auch in Berlin die Agitation
nicht ruhen lassen. Es ist ja nun unbestreitbar, daß
der Transportarbeiter-Verband fich seit Jahren bemüht
hat, die Berliner „Victoria"-Einnehmer zu organi¬
sieren. Aber da die Kollegen dieser Branche in vielen
andern Städten unsrem Verbände angehören, so kann
aus der Tätigkeit des Transportarbeiter-Verbandes
in Berlin bei der „Victorin" nicht gefolgert merden,
daß er dadurch zu der zuständigen Organisation
geworden ist. Wenn die Zahl der Organisierten ent¬

scheiden sollte, so würde bei unsrem Verbände eben
die größere Zahl organisiert und allein aus diesem
Grunde unser Verband zuständig sein. Da die deutschen
Gewerkschaften sich aber als Berufsorganisationen
aufbauen, so müssen in erster Linie die beruflichen,
die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse die Zu¬
ständigkeit der Organisation entscheiden. Wie steht
es da nun mit den Einnehmern?

Es muß zunächst festgestellt werden, daß fie nicht
gewerbliche Arbeiter, fondern Angestellte, Privatange¬

stellte sind. Wir sagen das nicht, um einem etwaigen
Staudesdünkel Vorschub zu leisten. Den verurteilen

wir auf das Entschiedenste, Aber aus dieser andern

wirtschaftlichen Stellung folgern auch andere Organi¬
sationsbedingungen. Der Versicherungseinnehmer ist
Angestellter, weil er gegen monatliches Gehalt auf
festen Dienstvertrag mit monatlicher Kündigungsfrist
angestellt ist. Für seine» Dienstvertrag gilt nicht die

Gewerbeordnung fondern das Handelsgesetzbuch, und,
soweit er bei einer Gegenseitigkeitsgesellschaft tätig
ist, unter Umständen das Bürgerliche Gesetzbuch.
Der Einnehmer ist zwar uur teilweise im Bureau¬

dienst tätig. Er gilt aber als ein dauernder An¬

gestellter einer Verwaltung, auch wenn er im Außen¬
dienst tätig ist, nicht als ein im Handel tätiger
Arbeiter, Deshalb mird es auch dem Transport¬
arbeiter-Verband nicht möglich sein, jemals einen

größeren Teil der Einnehmer für sich zu gewinnen.
Einmal, weil eben gewisse soziale Unterschiede zwischen
dem Gros seiner Mitglieder und den Einnehmern be¬

stehen, dann aber auch, weil seine gesamte Organi-
sations- und Agitationsarbeit auf die Verhältnisse der

Transport- und Verkehrsarbeiter zugeschnitten ist.
Wenn deshalb Vernunftgründe für den Transport¬
arbeiter-Verband entscheidend wären, so müßte er ohne
Zögern die Berliner Einnehmer, die seine Mitglieder
sind, uns überweisen, damit im Interesse der Gesamt¬
heit der Kollegen die nun allerorts einfetzende Be¬

wegung nicht gestört mird. Das würde bei der Größe
des Transportarbeiter-Verbandes diesen nicht im ge¬

ringsten berühren, dem Kampfe der Einnehmer aber

unendlich nützen.
Die Leitung des Transportarbeiter-Verbandes hat

es jedoch anders beschlossen, Im „Courier" vom

18, Dezember 1910 erläßt sie eine drei Spalten lange
Philippika gegen unsern Verband. Sie tut dies, ob¬

wohl die öffentliche Einnehmer-Versammlung vom

6. Dezember 1910 auf Antrag der zahlreich anwesenden
Mitgliederdes Transportarbeiter-Verbandes beschlossen
hat, durch gütliche Verhandlung mit dem Transport¬
arbeiter-Verband die unbedingt notwendige Einheitlich¬
keit der Organisation herbeizuführen.

Der Artikel des „Courier" beschäftigt stch mit

den Versammlungen, die von beiden Verbänden nach
verschiedenen Lokalen zum I. Dezember einberufen
worden waren. Es wird in dem Artikel behauptet,
unser Verband habe erst dann seine Versammlung
einberufen, als er erfuhr, daß der Transportarbeiter-
Verband eine folche Versammlung für den I.Dezember
geplant habe. Eine beweislose und in unsrer Ver¬

sammlung am 1. Dezember bereits widerlegte Ver¬

mutung!! Tatsache ist, daß unsre Versammlung be¬

reits für den November geplant war und nur infolge
Verhinderung des Referenten auf den 1. Dezember
verschoben wurde. Als wir durch Verteiler unsrer
Einladung am 30. November zum ersten Male von der

Versammlnng des Transportarbeiter-Verbandes hör¬
ten uud dadurch sahen, daß der Transportarbeiter-
Verband auch hier in Berlin das gleiche Manöver

versucht wie in Hamburg, waren wir genötigt, in

einem Flugblatt den Kollegen zu sagen, daß unsre
Organisation die allein zuständige sei und auch die

Hamburger Bewegung geführt hat. Der Transport¬
arbeiter-Verband besaß nämlich den Geschmack, in

seiner Versammlung über die Hamburger Bewegung
berichten zu wollen. Er verschwieg und verschweigt
auch im „Courier" beharrlich, daß unser Verband

diese Bewegung führte. Er sucht dadurch den Ein¬

druck zu erwecken, als ob die Hamburger Einnehmer
seine Mitglieder sind. Diesem Mangel an Ehrlichkeit
suchten mir durch unser Flugblatt nachzuhelfen. Dem
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Transportarbeiter-Verband steht also seine gemachte
Entrüstung gar nicht an. Er kann auch damit die merk¬

würdige Tatsache nicht aus der Welt schaffen, daß er

einen Teil der Einnehmer von unserm Versammlungs¬
lokal in seine Versammlung lotste mit der unwahre»
Behauptung, unsre Versammlung finde nicht statt. Hätte
er nicht zu diesem „anständigen" Mittel gegriffen, wäre
die Zahl der Einnehmer in seiner Versammlung sehr
gering gewesen. Er spricht von 3l>g Besuchern seiner
Versammlung, vergißt aber, daß nicht die Hälfte
davon Einnehmer waren! Der Beschluß dieser Ver¬

sammlung, durch den unsre Handlungsweise verworfen
ivird, berührt uns in nichts," da die Versammlung in

ihrer Mehrheit aus Mitgliedern des Transportarbeiter-
Verbandes bestand, die nicht bei der „Victoria" be¬

schäftigt sind.
Neber unsre Versammlung behauptet der „Courier",

sie hätte aus gelben und königstreuen Elementen
unter den Einnehmern bestanden. Wir kennen die

politische Auffassung dieser Kollegen nicht, wollen

vielmehr alle Einnehmer als Berufsgenosfen gewerk¬
schaftlich organisieren. Wenn der Transportarbeiter-
Verband mit solchen Redewendungen etwa andeuten

will, wir könnten höchstens die gelben und sonstigen
Elemente organisieren, so weisen wir diese Be¬

schimpfung unsrer Organisation und der iu der Ver¬

sammlung anwesenden Kollegen mit aller Energie zurück.
Der „Courier" berichtet auch über unsre Ver¬

sammlung vom 1. Dezember allerlei, nur nichts Wahres,
Seine in dieser Versammlung anwesenden Mitglieder
Licbenow und Breitenborn streichen sich in diesein
Bericht zwar mächtig heraus, aber — Eigenlob stinkt!
Die Behauptung, daß unser Referent, der Verbauds-

vorsttzende Kollege Giebel, gegenüber den Angriffen
der beiden Beauftragten des Transportarbeiter-
Verbandes keine beneidenswerte Rolle spielte, zeugt
von einer blühenden Phantasie dieser beiden Helden.
Das Gegenteil ist eher richtig. Die beiden fielen mit

ihren Ausführungen vollständig ab. Das wird jeder
Kollege, der in der Versammlung war, bestätigen
müssen. Nur ein Beispiel: Liebenow prahlte, genau
so wie der „Courier"-Artikel tut, mit der Tätigkeit
des Transportarbeiter-Verbandes für die Einnehmer
und mit der Größe und Macht feines Verbandes,
der auf unsere kleine Organisation herablassend nieder¬
blicken könne. Da kamen aus den Reihen der Ein¬

nehmer Zwischenrufe wie: „Klein, aber rührig!"
„Ihr habt geschlafen!" lc, — lleberhaupt zeigte die

Haltung der Anwesenden, daß sie die Ansicht der
Vertreter des Transportarbeiter-Verbandes nicht
teilen.

Wenn der „Courier" nm Schlüsse seines Artikels
meint, unser Verband habe sich die Sympathien der

Einnehmer verscherzt, so ist hier doch lediglich der

Wunsch der Vater des Gedankens. Die überaus zahl¬
reich einlaufenden Beitrittsexklärungen aus den

Kreisen der Einnehmer beweisen das Gegenteil,
Wir halten eine Zeitungspolemik nicht fiir das

richtige Mittel, um die Interessen der Kollege zu
vertreten, Nnser Gegner ist nicht der Transport¬
arbeiter-Verband unser Gegner ist die „Victoria"!
Wir hielten uns trotzdem zu dieser Klarstellung für
verpflichtet, nachdem der Transportarbeiter-Verband
zum Gaudiuni der Vietoriadireltion den leidigen Streit
vor die breiteste Oeffentlichkeit trägt. Wir wollen

> ihm auf diesein Wege nicht weiter folgen, Tie Selbst¬
achtung zwang uns jedoch, die unsachlichen und un-

wahrhaftigen Behauptungen des „Courier"-Artikels
in das rechte Licht zu rücken. Im Interesse der

! Kollegen bedauern wir es, daß der Transportarbeiter-
! Verband durch seine Angriffe in der Presse der

„Victoria" in der großen Verlegenheit, in der sie sich
feit Hamburg befindet, ungewollt hilfreich bei¬

gesprungen ist. Wir nehmen den uns vom

! Transportarbeiter-Verband hingeworfenen Fehde-
j Handschuh nicht auf. Nnser Feind, wir sagen es

nochmals, steht auf der andern Seite. Wir haben
- es mit einem mächtigen, kapitalsgewaltigen und
räntevollen Feind zu tun. Deshalb bedarf es aller

Kraft und Aufmerksamkeil, um diesen Kampf siegreich
zu führen. Es bedarf vor allem aber der unbedingten
Geschlossenheit »nd Einmiitigkcit der Kollegen. Denn

wohin soll es führen, wenn die Einnehmer allerorts
und nicht nur die der Victoria, unsrem Verbände

angehören, wahrend hier in Berlin ein kleines Häuflein
dem Transportarbeiter-Verband angehört, obwohl
der größere Teil auch der Berliner Einnehmer in

unsrer Organisation Mitglied ist. Wenn der Trans¬
portarbeiter-Verband den Kollegen einen Dienst, den
letzten, erweisen will, so soll er seine Mitglieder unter
den Einnehmern uns überweisen. Turch die Zer¬
splitterung mird der Sache der Angestcllten nur

geschadet. Dcshalb hinwcri mit aller Zersplitterung!
Hoch die einheitliche Organisation der Versicherungs¬
angestellten! Hinein in dcn Verband der Burcau-

nngestcllte»!

Nus dem öffentlichen Heden.
Am 1«. November 1910 legte der Reichskanzler

im Reichstage dar, daß er bestrebt sei, das von den

Konservativen geforderte Soziolistengesetz in die zur
Beratung stehenden Gesetzentwürfe hineinzuarbeiten.
Die Strafvrozeßordnnnn soll so geändert werden, daß
das Verteidigungsrecht verkürzt, die Oeffentlichkeit
beschränkt mird. Jn das Strafgesetzbuch sollen Be¬

stimmungen aufgenommen werden, durch die die

„Aufwiegelung", die „Verherrlichung begangener Ver¬

brechen" bestraft und die „persönliche Freiheit, das

persönliche Selbstbestimmungsrecht" besser geschützt
wird. Diefe Redensart wird allgemein so verstanden,
dnß mit ihr ein neues sogenanntes „Arbeitswilligen-
gesetz", zu deutsch cine neue Zuchthansvorlane, an¬

gekündigt werden soll.
Das sind angenehme Aussichten, gewiß, aber

diese Suppe wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht
wird, Herr v, Bethmann kündigt mehr an, als er

auszuführen imstande ist. Weder die Reform des

Strafprozesses noch die des Strafgesetzbuches kann

noch im gegenwärtigen Reichstag erledigt werden;

mrim

die Wähler werden dafür Sorge tragen müssen, daß
auch der nächste Reichstag ungeeignet sei für Beth-
mannsche Scharfmachererperiinente.

Jn der Stille der Weihnachtsferien verklingt all¬

mählich der Lärm der letzten Reichstngslampfe. Von
der erregten Stimmung, die in der letzten Zeit im

Reichsparlainent geherrscht hat, zeugt die lange Reihe
der Ordnungsrufe. Parlamentarische Ordnung ist
gut, und die Präsidenten sind dazu da oder sollten
dazu da sein, sie in unparteiischer Weise aufrecht¬
zuerhalten. Aber zarte Sitte und guter Ton sind
nicht die höchsten aller Güter, auch die Leidenschaft
hat ihr Recht, wenn sie am sittlichen Ouell entspringt.
Als Herr v. Bethmann Holliveg am vorletzten Tag
der Etatsdebatte, sei es auch nur aus bloßer Leicht¬
gläubigkeit, die hundertfach widerlegte Behauptung
wiederholte, die Sozialdemokratie trage an den
Moabiter Vorgängen eine „moralische Mitschuld", da
wurde er von den Banken der äußersten Linken mit

Zurufen überschüttet. Herr v. Bethmann Hollweg^
der als Staatssekretär ein leidlich nüchterner und.
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verständiger, wenn auch höchst lederner Bureaukrat

zu sein schien, hat sich, seit er Reichskanzler ist, einen

Ton der Ueberhebung und der Unfehlbarkeit an¬

gewöhnt, der zu seiner Bedeutung und seinen Ver¬

diensten in schreiendem Gegensatz steht.
Die Erregung über die Ausführungen des Reichs¬

kanzlers war um fo mehr berechtigt, als ja mit jedem

Tag, an dem die Gerichtsverhandlung fortschreitet,
das wirkliche Bild der Moabiter Vorgänge klarer

hervortritt. Der Polizeipräsident und der Staats¬

anwalt treiben doch nur Prozeßverschlevvnng, wenn

fie noch immer nicht zugeben wollen, daß geradezu

unerhörte Polizeiausschreitnngen es waren, die die

Moabiter Vorgänge über den Charakter eines un¬

bedeutenden Streikkrawalls hinaushoben. Man be¬

greift einfach nicht, wozu man die Schar der ver-

eideten Nothelfer aufmarschieren läßt, die sicher ganz

wahrheitsgemäß erklären, daß sie von der Polizei

nichts Böses gesehen haben. Schließlich muß es doch

auch an den Moabiter Schreckenstagen Augenblicke

gegeben haben, in denen nicht grundlos gehauen und

gestochen worden ist. Das Zeugnis derer, die nichts

gesehen haben, kann doch unmöglich die Bekundungen

jener mehr als S09 Zeugen erschüttern, die von den

Taten der Polizei Schaudervolles zu erzählen wissen.

Gefällige Helfer der Regierung sind jetzt eifrig
am Werke, um zu versichern, daß Herr v. Bethmann

Hollweg mit seinem Programm der gesetzlichen Nmstnrz-

bekämpfnng gar uichts Neues gesagt habe.
Nun kommen aber noch zum Ueberfluß offiziöse

Preßorgane vom Schlage der „Berliner Politischen

Nachrichten" und der „Magdeburger Zeitung", um

dem Reichskanzler seine ausgesprochen arbeiterfeindliche

Gesinnung zu bestätigen. Eine „unnachsichtige An¬

wendung der Gesetze", das heißt nuf deutsch eine

Verschärfung der mit zweierlei Maß messenden

Klassenjustiz wird angekündigt. Weiter wird ver¬

sichert, die Regierung werde unnachgiebig darauf

bestehen, daß im Arbeitskammcrgeseiz die vom Reichs¬

tag beschlossene Wählbarkeit der Arbeitersekretäre
und die Einbeziehung der Eisenbnhnarbeiter wieder

fallen gelassen wird, Sie werde auch ferner die neue

Reichsversicherungsordnung nicht Gesetz werden lassen

ohne die Hälftelung der Beiträge und die Vernichtung
des Selbstverwaltungsrechts der Arbeiter.

Am 10. Januar beginnt die parlamentarische
Arbeit wieder. Nicht nur im Reichstag, fondern auch
im preußischen Landtag. Es steht jetzt schon fest, daß

mit einer neuen preußischen Wahlrechtsvorlage nicht

gerechnet werden kann. Dafür wird der Reichstag

auf seinem Tisch eine Borlage über die Verfassung
von Elsaß-Lothringen finden, die zwar alle berechtigten

Wünsche der Reichsländer außer Acht läßt, aber

dabei doch eine neue schwere Verurteilung des

preußischen Dreiklassenmahlrechts in sich einschließt,

Herr v, Bethmann hat sich ja bemüht, das Wahlrecht

für Elsaß-Lothringen fo reaktionär wie nur möglich

zu gestalten, er hat die Wahlberechtigung an den

dreijährigen Aufenthalt im Wahlkreise geknüpft und

für höhere Altersstufen ein Pluralwahlrecht in Aus¬

sicht genommen. Zu einem Wahlrecht ähnlich dem

preußischen hat er sich aber doch nicht verstiegen.

Rundschau. j

Seim Ndschluß von neuen Nnsteliungs-

uertrsgen sollten es sich die Kollegen zur Pflicht
machen, den Verbandsvorstand sogleich davon zu be¬

nachrichtigen, damit dieser einen Ueberblick erhält, wo

noch eine besondere Agitation sür die Durchführung
der Beschlüsse erforderlich ist. Es liegt also im

Interesse aller Kollegen, wenn sie diesem Ersuchen

nachkommen. ^

vie lZechtssnmälte widersetzen fich den Er¬

hebungen des Keichsjustiisnits über die Lage der

Anwaltsangestellten. Von Mülheim Ruhr kommt die

Nachricht, daß die Anwaltskammer den Anwälten ver¬

traulich empfohlen haben soll, die Beantwortung der

amtlichen Fragebogen abzulehnen.
Wir geben diese Nachricht mieder, ohne volle

Bürgschaft dafür übernehmen zu können. Zuzutrauen

ist es den Anwälten schon, daß sie der Aufdeckung
der ungeheuren Mißstände in ihren Bureaus soviel

und solange wie möglich Widerstand entgegensetzen.
Die Anwälte würden durch einen solchen Widerstand
aber nur ihr böses Gewissen zeigen,

Ueberhaupt werden wir diesen amtlichen Er¬

hebungen mit dem größten Mißtrauen entgegentreten

müssen. Wie uns mitgeteilt wird, suchen sich die

aufsichtsführenden Amtsrichter, die mit der Ausgabe
der Fragebogen betraut sind, folche Bureauvorsteher

für Beantwortung der Fragebogen heraus, von denen

die Angestellten im allgemeinen keine Förderung ihrer

Interessen erwarten.

Von der Regierung muß verlangt merden, daß

fie Angestellte befragt, die von den Organisationen
als vertrauenswürdig benannt werden. Andernfalls
können wir diese Statistik als eimvandsfrei nicht

bezeichnen. Wir ersuchen die Kollegen allerorts, uns

sofort in Kenntnis zn setzen, falls sie ähnliche Be¬

obachtungen wie die hier geschilderten machen sollten.
Beschwerde beim Reichsjustizamt ist sofort vom Ver-

bandsvorstaud erhoben und verlangt worden, die von

der Organisation zu benennenden Angestellten zu

befragen.

vie vertreterroshl ?ur OrtsKrsnKenKssse

»tvrstislsois« in Sresisu (für Bureauangestellte),
die am 9. Dezember unter verhältnismäßig lebhafter

Beteiligung stattfand, brachte unsern Kollegen
einen schönen Erfolg. Es standen sich zwei Listen

gegenüber. Die eine war aufgestellt vom Wies¬

badener Verband, die andre von unsrer Orts¬

gruppe gemeinsam mit dem Verein der Berufs¬

genossenschaftsbeamten, Auf letztere Liste entfielen
84 Stimmen, mährend die andre Liste nur S8 Stimmen

erhielt. Die acht Tage später stattgefundene Wahl
der Arbeitgebervertreter vollzog sich unter fehr eigen¬
tümlichen Verhältnissen. Es erschienen dort nämlich
64 mit Vollmacht versehene Bureauvorsteher von

Rechtsanwälten und gaben für ihre Prinzipale die

Stimme ab. Die Liste der Krankenkassenvorstände usw.

blieb deshalb in der Minderheit, Von letzteren mur^e

gegen diese Wahl Protest eingelegt,

(Anmerkung der Red,) Die Wahl der Arbeit¬

geber muß nach Z 38 KVG, durch diese in Person

erfolgen. Nur in der Generalversammlung können

sie fich vertreten lassen. Der Kaffenvorstand hätte

deshalb die Stimmabgabe durch die Bureauvorsteher

gar nicht zulassen dürfen. Die Aufsichtsbehörde mird

daher wohl oder übel die andre Liste als gewählt

bezeichne» müssen.
-»

0er 5oiisie Nusschug der deutschen Suresu»

i-mgesteUtenoerbSnde offenbart immer mehr den

reaktionären Charakter, der bei ihm seiner ganzen

Zusammensetzung nach vorauszusehen war. Jetzt ist

beschlossen worden, keine allgemeine Berufsstatistik für
die Anwaltsangestellten aufzunehmen, weil ja die

amtliche Statistik aufgenommen werde! Man hat wohl

inzwischen vergessen, daß man, als im Juni unsre

Statistik aufgenommen wurde, allenthalben die Kollegen

aufforderte, die Fragebogen nicht auszufüllen, da der

„Soziale Ausschuß" selbst eine Statistik aufnehmen

wolle. Jn Wirklichkeit war unsachliche Gehässigkeit

zum Schaden der Gesamtkollegenschaft die Triebfeder.

Solche Leute spielen fich dann noch als Vertreter der

Berufsinteressen auf.
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vie Errichtung eines paritätischen vrbeits-

nschmeises fordert unsre Dresdener Ortsgruppe
mittels Eingabe an den Dresdener Anwaltsverein, —

Die Nnterrichtskurse derselben Ortsgruppe sind gut
besucht. Am l4. Januar beginnen Nnterrichtskurse
im Maschinenschreiben, Honorar 1,50 Mk., wofür Papier
usw. gratis geliefert wird. Für gründliche Ausbildung
ist gesorgt. Infolge der bisherigen starken Beteili¬

gung laufen zwei Kurse nebeneinander, Anmeldungen
nimmt Kollege Max Schreiber, Geschäftsstelle der

Ortsgruppe, Rosenstraße 92 r — Telephon 19596

(Nebenstelle) — entgegen,

Eine Verkürzung der Arbeitszeit in den

Heiliger vnmsltsouresus verlangt die Leipziger
Ortsgruppe unsres Verbandes von den dortigen An¬

wälten, Es mird folgendes gefordert: „Jede in dem

Bureau etwa noch bestehende Sonntagsarbeit einzu¬
stellen und das Bureau Sonnabends und am Tage
vor Weihnachten von nachmittags 3 Nhr ab geschlossen
zu halten," Wir sind gespannt darauf, inwieweit

dieses Ersuchen, das den Beschlüssen des Angestellten¬
ausschusses, den der sachsische Anwaltsverein eingesetzt
hat, entspricht, von den Leipziger Anwälten erfüllt
werden wird,

^

was der Heio?iger verband Kann. Unsre
Leipziger Ortsgruppe hat an den Anwaltsverein das

Ersuchen gerichtet, einen paritätischen Arbeitsnachweis
zu errichten. Flugs kommt der Leipziger Kreisverein

des „bürgerlichen" Verbandes her, wie sich der Leipziger
Verband jetzt in der Presse titulieren läßt, und stellt
das gleiche Ersuchen. Jm Nachahmen unsrer Aktionen

war der Leipziger Verband schon immer groß. Das

ist schließlich alles was er kann.

Wir hätten nichts gegen dieses Nachahmen, können

uns nur nicht denken, mie eine etwaige Zusammen¬
arbeit mit diesen Leuten möglich sein soll.

Ueber die Ausdeutung der jugendlichen Nn-

wsltssngesteliten schreibt uns ein Kollege: Ein

großer Mangel besteht heute in sehr vielen Anwalts¬

bureaus darin, daß die Lehrlinge, und zwar handelt
es sich hier in den meisten Fällen um junge Leute,
die eben erst aus der Schule entlassen sind, abends

bis kurz vor 8 Uhr im Bureau festgehalten und erst
dann zur Besorgung der Einschreibebriefe zc. zur Post
geschickt werden. Da die Angestellten" in Berlin fast
durchweg vom Bureau bis nach Hause einen Weg
von '/2 Stunde und länger zurückzulegen haben, so
kommen diese Lehrli.ige erst gegen 9 Nhr und später
zu Hause an. Rechnet man eine Tischzeit von zwei
Stunden, so ergibt sich für diese Lehrlinge eine Arbeits¬

zeit von 11 Stunden, Es ist eine unerhörte Rücksichts¬
losigkeit von seiten der Anwälte, wenn sie hier nicht
Abhilfe schaffen. Denn menn sie nur ein wenig auf
die Gesundheit der Angestellten bedacht sind, müsse»
sie sich sagen, daß es nicht ohne Nachteil auf die noch
im Wachstum begriffenen Angestellten sein kann, wenn

sie von morgens gegen Nhr bis abends 9 Nhr
ohne genügende Pause tätig sind. Die Bureauvorsteher
aber sollten alles aufbieten, um derartige, jeder
kulturellen Forderung hohnsprechenden Zustände zu

beseitigen, « ^V,

»Serufsgeheimnisse«. Entsprechend einer Re¬

solution des Reichstags, die eine Erhöhung der

Anwaltsgebühren gefordert hatte, war eine Enquete
über das Einkommen der Rechtsanwälte aus Prozeß-
gebühren geplant. Diese Enquete scheiterte daran,
daß die Anwaltskammern die Beantwortung der

Fragebogen ablehnten, weil sie annehmen, der Reichstag
merde auch ohne eine Feststellung der Tatsachen der

Gebührenerhöhung zustimmen.

Die Abneigung der Anwälte gegen die statistische
Feststellung wirtschaftlicher Tatsachen haben die An¬

gestellten ja schon des öfteren zu kosten bekommen.

Die jetzige Ablehnung der Anwaltskammern ist recht
verdächtig. Die zugeknöpften He»ren werden schon
ihre Geheimnisse preisgeben müssen, wenn sie von

der Gesetzgebung etwas haben wollen. Vielleicht
bleiben fie bei ihrem Standpunkt auch beharren, wenn
die Angestellten mit Forderungen herantreten, daß
Beweise nicht nötig sind. Bisher hat man ja alle

von den Angestellten angebotenen Beweise über ihre
schlechte Lage für unzutreffend erklärt und damit seine
Ablehnung begründet,

Eine NnmsitsKsmmer für die prooin? vrsn-

dendurg wird mit dem 1, Januar errichtet. Die

Anwaltskammer im Bezirk deö Kammergerichts um¬

faßt dann nur noch die Berliner Gerichte,

ver Normslsrdeitstsg für die staatlichen
vuresudesmten vsdens ist auf 8 Stunden festgesetzt.
Der Sonnabend-Nachmittag bleibt dienstfrei. Wann

mird auch für die Bureauangestellten bei den Gemein¬

den und in den privaten Bureaus der Achtstundentag
Wirklichkeit?

Zchsrsmschersliüren. Jn der Generalversamm¬
lung der Gemeinsamen Ortskrankenkasse Zittau vom

26. November spielten sich bei der Verhandlung übcr

den Abschluß des neuen tariflichen Anstellungs-
verirages recht erbauliche Szenen ab. Der Vorstand
hatte dem neuen Vertrage die Bestimmung zugefügt,
daß bei außergewöhnlichen Verhältnissen (so z. B.

Abnahme der Mitgliederzahl) die Entlassung der

Beamten auch außerhalb der Reihe, also nicht nach
dem Dienstalter, erfolgen kann, Jm Namen der

Beamten der Kasse appellierte Herr Kassierer Trenkler

an die Versammlung, den Zusatz abzulehnen. Dieser
sei in dem bisherigen Vertrage nicht enthalten, und

menn man auch zu dem jetzigen Vorstande das größte
Vertrauen habe, so sei es doch nicht ausgeschlossen,
daß einmal eine mißbräuchliche Anwendung dieser
Bestimmung eintrete. Dringende Gründe ließen sich
ja bekanntlich leicht finden. Eine ganze Reihe Redner

sprachen sich gegen den Zusatz aus. Ein Delegierter
machte u. a, dem Vorstande den Vorwurf, er stelle
sich mit dieser Bestimmung auf den Standpunkt eines

Großindustriellen. Der Vorsitzende wie Rechtsanwalt
Dr, Link traten der Opposition in längeren Aus¬

führungen entgegen. Ersterer erklärte u, a., daß
finanzielle Gründe nicht bestimmend für den Vorstand
in dieser Angelegenheit seien, aber aller Rechte dürfe
sich der Vorstand deu Beamte» gegenüber nicht ent¬

äußern, sonst sci cr diesen nnf Gnade und Ungnade
in die Hände gegeben. Herr Or, Link beleuchtete und

vertrat die Stellungnahme des Vorstandes nach ver¬

schiedenen Seiten hin, auch uach der juristischen, und

betonte, die Bestimmung sei nur im Interesse der

Kasse nach gründlicher Neberlegung beigefügt wordcn.

Die Besoldungen geschähen aus Mitteln, die von dcn

Versicherten aufgebracht morden wären, und feien
daher deren Interessen die ersten und ausschlag¬
gebenden. Die große Mehrheit der Versammlung
beharrte aber auf ihrem Standpunkt und so wurde

die Zufatzbestimmung schließlich abgelehnt. Der Vor¬

sitzende gab iin Namen des Gesamtvorstandes darauf¬
hin zu Protokoll die Erklärung ab: „Der Vorstand
lehnt die Verantwortung der Folgen, die sich aus

diesem Beschluß der Generalversammlung ergeben,
ab." Auch gegen das Begehren eines Mitgliedes,
das wissen wollte, wer im Vorstand für den Zusatz
gestimmt habe, verhielt fich der Vorsitzende unter

Hinweis auf die solidarischen Beschlüsse der Vor-
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standes ablehnend. Gegen einen zweiten, von dem
Vorstande beschlossenen Zusatz hatte die Versammlung
nichts einzuwenden. Der Vertrag wurde »daher in
seiner sonstigen Verfassung gegen 4 Stimmen an¬

genommen.
Der Vorsitzende dieser Kasse ift gewerkschaftlich

organisiert und hat bei den letzten Landtagswahlen
in Sachsen für die Sozialdemokratie als Abgeordneter
kandidiert! Er scheint aber doch noch nicht die Eigen¬
schaften zu besitzen, die ihn zum Vertreter der

Arbeiterinteressen qualifizieren. Jedenfalls ist es für
einen Mann in dieser Stellung recht kritisch, wenn er

sich uon einem Generalversammlungsvertreter sagen
lassen muß, daß er wie ein Großindustrieller redet.
Dabei läßt der neue Vertrag gegenüber dem bisher
geltenden, der auch in Zittau bestand, dem Kassen¬
vorstand erweiterten Spielraum für Entlasfungs-
möglichkeiten. Es muß deshalb mit aller Schärfe
gegen die Behauptung protestiert werden, der tarif¬
liche Anstellungsvertrag liefere den Vorstand auf
Gnade und Ungnade den Angestellten aus. Wer so
redet, besorgt bewußt oder unbewußt die Geschäfte
der Reaktion, ja er behauptet etwas, was den Tat¬

sachen geradezu ins Gesicht schlägt. Wenn es sich
hier um mehr als eine rednerische Entgleisung handelt,
dann tun die Zittauer Arbeiter gut, wenn sie sich
an das Wort Bebels in Magdeburg erinnern.

Ueders Ziel hinausgeschossen wird in einer
Notiz in der Reußischen Tribüne, in der Angriffe der
„Nationalliberalen Korrespondenz" gegen die Geraer
Ortskrankenkafsen zurückgewiesen merden. Da die

Notiz auch in andre Blätter übergegangen ist, sehen
wir uns zu einer Entgegnung genötigt, Jn den Aus¬
führungen, die den Nachweis liefern, daß nur auf
Sachkenntnis, nicht aber auf die Parteistellung der
Bewerber um Beamtenposten bei der Kasse gesehen,
wurde, heißt es:

„Weiter wird behauptet, daß sich bei Anstellung
von Beamten gezeigt habe, daß tüchtige brauchbare
Beamte, die sich beworben haben, übergangen morden
sind, und unbrauchbare Genossen angestellt wurden.
Die „brauchbaren Beamten" waren Rechtsanmalts-
bureauvorsteher, Schreiber oder Personen, die in
einer Fabrik das Berechnen der Kassenbeiträge be¬
sorgt hatten, Rechtsanwaltsangestellte können Kauf¬
und andre Rechtsstreitigkeiten bearbeiten, aber von

der Sozialgesetzgebung verstehen sie genau so wenig,
wie die Mehrheit der Rechtsanwälte selber. Die
Notiz soll sich jedenfalls auf die Unterländische Orts¬
krankenkasse beziehen. Gewiß, es sind bisher nur

Arbeiter angestellt worden, das soll auch ferner ge¬
schehen, und es ist zu konstatieren, daß die Kasse
gut vermaltet wird, seitdem nur Arbeiter als An¬
gestellte tätig sind,"

Gewiß, ein Anwaltsbureauvorsteher hat vielleicht
nicht mehr Rechtskenntnisse auf dem Gebiete der Ar¬

beiterversicherung mie irgend ein andrer Versicherter;
er hat auch keinen Anspruch darauf, vor andren Ver¬

sicherten bevorzugt zu werden, er kann sich aber
ebenso gut wie ein andrer Arbeiter in seiner ehren¬
amtlichen Tätigkeit innerhalb der Krankenkassen die

Kenntnisse der sozialen Gesetzgebung aneignen. Er
bringt dann immerhin eine Fertigkeit in der Bureau¬
technik mit, die ein gewerblicher Arbeiter nicht besitzen
kann, wenngleich er sie sich in einiger Zeit aneignet.
Wenn die Anwaltsangeftellten in dem Nuf stehen,
nicht das erforderliche Verständnis für die sozialen
Nöte der Versicherten zu haben, so trifft das jeden¬
falls auf die in unsrer Organisation geschulten Anmalts¬
angestellten nicht zu. Ueberhaupt würden die Kassen
derartigen Anwürfen, mie sie bei der „Nationalliberalen
Korrespondenz" und andern Scharfmacherblättern jetzt

wieder in Mode sind, ohne weiteres entgehen, menn

sie für die Bureauarbeit in den Krankenkassen den
Arbeitsnachweis des einschläglichen Berufes, eben
unsres Verbandes, benutzen würden. Dann könnten
ihnen jederzeit fachkundige Arbeitskräfte nachgewiesen
werden.

Vorarbeit für die?srifreoifion haben die Kollegen
in Plauen geleistet. Die bei den Ortskrankenkafsen
beschäftigten Kollegen haben laut Beschluß der Ver¬
sammlung vom 4, August an ihren Vorstand ein
Gesuch um Gehaltsaufbesserung gerichtet. Die gut
begründete Eingabe enthielt 5 Punkte und zwar:

1. Jedem Beamten ausnahmslos eine Teuerungs¬
zulage in Gestalt von drei Steigerungsstufen
außer der am 1. Januar 1911 fälligen zu gewähren
und diese Zulage ab 1. Januar 1910 nachzuzahlen.

2. Festzusetzen, daß entweder das Endgehalt in
10 Steigerungsjahren erreicht wird, oder die
jährlichen Steigerungen in den ersten 7 Jahren
höhere sind als in den letzten,

Z. Die Abzüge vom Gehalt zum Pensionsfond fallen
zu lassen.

4. Die Höchstpension auf 80 Proz. festzusetzen,
5. Die Zählgelder zu erhöhen.

Auf dieses Gesuch ging uns am 10. Dezember cr.

folgender Bescheid zu:

„Jn Berücksichtigung der Steigerung der Lebens¬
mittelpreise und Wohnungsmieten hat der Vorstand,
wie den Angestellten durch Umlaufschreiben bekannt¬
gegeben morden ist, zum 1. Januar 1911 fast durch¬
gehend eine Erhöhung der tarifmäßig festgelegten
Steigerung der Gehälter eintreten lassen und weiter
die ebenfalls tarifmäßig bestimmten Steigerungsjahre
auf durchschnittlich 10 Jahre herabzusetzen,

Weiter hat der Vorstand genehmigt:
daß die jährlichen Steigerungen in den ersten
Jahren höher sind, als in den letzten,

l>) die Abzüge zum Pensionsfond vom 1, Januar 1911
ab in Fortfall kommen,

c.) die Zählgelder und

cl) die Auslösung der Krankenbesucher den Ver¬

hältnissen entsprechend erhöht werden.

Die Krankenbesucher bekommen für jeden Tag
der Landkontrolle 1 Mk. Entschädigung bis zum Be¬
trage von 150 Mk, jährlich,"

Wenn nun auch nicht in punkto der Gehalts¬
aufbesserung wesentliches herausgesprungen ist, fo
entschädigt uns dafür die Neuregelung der jährlichen
Gehaltszulagen, Erreichen doch zum Beispiel die

Kollegen in Gruppe II ihr Endgehalt von 28S0 Mk,
bereits in 10 Jahren, mährend sie nach der alten

Staffelung noch 17 Jahre hätten warten müssen.

sudiiSum dei den Stuttgarter vrtskrsnken-

Kassen. Im Dezember d. I. sind es 25 Jahre, daß
die Kassenboten Gscheidle und Haasis ihre Tätigkeit
bei den Stuttgarter Ortskraukenkassen begonnen haben.
Der Vorstand des Krankenkassen-Verbandes hat aus

diesem Anlaß den beiden Angestellten ihren Monats¬
gehalt vom Dezember verdoppelt und ihnen für das

nächste Jahr eine weitere Woche Urlaub bewilligt.

5ein fünfundrrosn?igjShriges vienstjudiläum
feiert der Kollege Ernst Schneider, Rendaut der OKK.
der Hutmacher zu Berlin, am 1. Januar 1911. Unsre
herzlichste Gratulation!

vie Seiden Klagen. Nach langem Zögern haben
die Heiden Matadore des gelben Landesvereins der

Kasfenbeamten in Sachsen, die Herren Ludwig und
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Wölk, unsrer Aufforderung entsprochen und Privat¬
klage gegen unsern Redakteur erhoben. Es handelt
fich bekanntlich um die Verfasserschaft eines den Vor¬

stand der Leipziger^Kasse megen der Bewilligung einer

Teuerungszulage verhöhnenden Inserats. Ueber den

Gang der Sache werden wir berichten.

Sie Einnehmer der »victoris« — Zentralinkasso¬
stelle Pforzheim — haben ebenfalls an die Direktion
die Forderung gestellt, die Hamburger Vergünstigungen
auch ihnen einzuräumen,

Versicherungsgesellschaften und SrogKspitsi.
Wie eng die Beziehungen zwischen den Versicherungs¬
gesellschaften und dem industriellen Großkapital sind,
ergab sich wieder einmal anläßlich der an andrer

Stelle bereits erwähnten Abschiedsfeiern für den Ober¬

scharfmacher Bueck vom Zentralverband deutscher In¬
dustrieller. Herr Bueck ist nämlich auch Vorsitzender des

Verbandes der Privatfeuerversicherungsgesellschaften.
Die Versicherungsfachpresse beweihräuchert den Eisen¬
mann nun nach allen Regeln der Kunst. Die Herren
.Versicherungsdirektoren haben sich von jeher ein Bei¬

spiel genommen an dem Standpunkt des Herrn Bueck,
der für die Unternehmer in Anspruch nimmt, daß sie
unter allen Umständen unbeschränkte Herren in ihren
Betrieben sind. Die Angestellten und die Arbeiter

find diesen Leuten nichts als Werkzeuge zur Vermehrung
des Kapitals, Sie gelten ihnen nicht als Menschen,
fondern als Nummern in ihren Betrieben. Diese
Herrenmenschen wollen den Arbeitnehmern keinerlei

Einfluß auf die Gestaltung der Arbeitsbedingungen
einräumen. Aber dieser Herrenstandpunkt, den auch
die Versicherungsdirektoren so tapfer herauszukehren
verstehen, er wird und muß gebrochen merden. Vor
der Macht der gewerkschaftlichen Organisation werden

auch jene Goliaths sich beugen und die Angestellten
als gleichberechtigt anerkennen müssen.

-X-

vie Ausdeutung der Nrdeitslosen und die

schwarte lliste in der verficherungsdrsnche. Viel¬

fach liest man in den Zeitungen, daß stellenlose Leute
oder Leute, welche ihren Beruf wechseln wollen, ein¬

träglichen Verdienst, 200—300 Mk. monatlich, und

sogar Lebensstellung erhalten. Bewerber fehlen auf
diese aussichtsreichen Posten fast niemals. Und wer

find die Herren Arbeitgeber? Generalagenten und
Subdirektionen von Versicherungsgesellschaften sind
es, die dann immer die Gaben haben. Stellung¬
suchenden vorzumachen, daß fie den Himmel auf
Erden haben.

Läßt sich nun so ein Unerfahrener dazu über¬

reden, die glänzende Stellung anzunehmen oder seinen
Beruf aufzugeben, so heißt es gewöhnlich: „Sie müssen
die ersten 2—4 Wochen auf Probe arbeiten," Mit
andern Worten: Sie sollen zuerst Ihre Bekannten
und Verwandten versichern, damit die Direktion sieht,
daß Sie etwas taugen, wonach der Vertrag erst aus¬

gefertigt werden kaun. Der Laie baut auf die schönen
Reden und hofft, festen Fuß zu gewinnen. Jn Rück¬

sicht des hohen Verdienstes werden alle Hebel in

Bewegung gesetzt, damit seine Verwandten und Be¬
kannten sich zu einer Versicherung überreden lassen.

Gelingt es ihm, sein Pensum während der Probe¬
tätigkeit zu erzielen, erhält er seinen Vertrag, welcher
so gehalten ist, daß er jeden Tag wieder hinaus¬
geworfen werden kann, und dann heißt es arbeiten,
jedoch nicht mehr bei Verwandten und Bekannten,
da dies Feld bereits abgegrast ist, sondern bei fremden
Leuten, und damit ist meistens die Karriere fertig.
Denn von hundert gelingt es nur zwei bis drei, sich
auf akquisitorischem Gebiete zu erhalten, da sich die

Leute gewöhnlich die Arbeit anders vorstellen, als sie
in Wirklichkeit ist, und bei fremden Leuten nachher
kein Geschäft zum Abschluß bringen. Natürlich ist
es dann mit der Lebensstellung nichts, und er muß
sehen, daß er etwas andres findet.

Wer hat nun den Verdienst? Erstens die Direktion,
zweitens die Herren Generalagenten, denn sie haben
die Dummen nur ausgenützt Wären die Leute gleich
richtig über das Versicherungsgeschäft, welches heut¬
zutage nicht so leicht ist, aufgeklärt und nicht durch
Lockungen und Illusionen betört worden, so würden

sich die Leute in ihrem Fach eine Stellung suchen.
Der Schluß ist gewöhnlich noch der, daß die

Leute auf die schwarze Liste kommen, da ja die

meisten Generalagenten und Subdirektionen dem Ver¬
bände der Versicherungs-Verlreter angehören, welcher
durch Listenaustausch die minderwertigen Elemente
bekannt gibt.

Wäre es da nicht auch angezeigt, wenn unser Ver¬
band vor solchen gewissenlosen Arbeitgebern warnte?

Eine noble Seseilschsft. Vor dem Berliner

Kaufmannsgericht klagte der Buchhalter V. gegen die

A, E,-G, auf Ausstellung eines neuen Zeugnisses sowie
auf eine Entschädigungssumme von 87,50 Mk. für der

Firma geleistete Ueberstunden. Der erste strittige
Punkt wird nach langen Auseinandersetzungen dem

Wunsche des Klägers entsprechend erledigt. Ueber

den zweiten Punkt entspann sich ein recht lebhafter
Disput, Es wurde folgender Tatbestand festgestellt:
Der Kläger war gegen ein monatliches Entgelt von

120 Mk. von der Beklagten als kaufmännischer Hilfs¬
arbeiter angestellt, Jn dem Anstellungsvertrage befand
sich unter anderm auch ein Paragraph mit der Klausel,
daß sich der Angestellte verpflichtet, auch außer der

Dienstzeit Ueberstunden zu machen, und zwar ohne
besonderes Entgelt. Der Kläger mußte ebenso wie

auch andere Bureauangestellte allwöchentlich schriftliche
Arbeiten mit nach Hause nehmen und dort zur Er¬

ledigung bringen und war so oft bis 2 Uhr nachts
beschäftigt. Jm Weigerungsfalle wurde mit Entlassung
gedroht. Jn der Zeit vom 26. Februar bis 18. März
d. I. wurde Kläger täglich (außer Sonnabends) ange¬
halten, nach Schluß der Bureaustunden von 6 bis
10 Uhr abends, dringende Arbeiten zu erledigen. Auf
Vorstellung eines der Herren wurden dann lediglich
50 Pf. pro Tag zur 'Bestreitung des Abendessens
bewilligt. Die Beklagte berief sich durch ihren Ver¬
treter auf den bestehenden Vertrag, Der Vorsitzende
nahm Veranlassung, dieses Pochen auf den gcgen die

guten Sitte» verstoßenden Paragraphen als grausame
Härte zn bezeichne». Die A. E -G, bemerkte der

Vorsitzende, würde einem Arbeiter ein derartiges
Angebot wohl kaum zu stellen wagen, da Beklagte
dann wohl Gefahr laufen würde, daß man ihr die

Arbeit vor die Füße werfen würde. Durch eine solche
Ausbeutung des Personals vielleicht die Dividenden
dcr Firma künstlich in die Höhe zu schrauben, dürfte
wohl kaum den Intentionen des Leiters der A. E.^G,

entsprechen. Da eine gütliche Einigung seitens des

Vertreters der Beklagten abgelehnt wurde, zog sich
das Gericht zur Beratung zurück. Beim Wieder¬

erscheinen machte der Vorsitzende nochmals den Versuch
einer Einigung in Höhe von 85 Mk. mit dem Be¬

merken, daß, wenn ein Urteil erfolgt, dies wenig
schmeichelhaft für die Beklagte lauten würde. Nun

endlich bequemte sich der Vertreter zur Zahlung gemäß
dem gerichtlichen Vorschlage. Trotzdem die Allgemeine
Elektrizitäts-Gesellschaft in dieser Weise öffentlich von

dem Gerichtsvorsitzenden moralisch gestäupt wurde,
hat sie auch neuerdings mit den Burcauaugestellten
dicser Kategorie solche Verträge abgeschlossen. Der

Gesellschaft ivird also nock) etwas deutlicher, durch
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die beteiligten Kollegen selbst, begreiflich gemacht
werden müssen, daß sie nicht auf Kosten der Angestellten
die Dividende in die Höhe treiben darf. Damit die

Angestellten das können, ist aber ihr Anschluß an die

gewerkschaftliche Organisation die erste Voraussetzung.

Gewerkschaftliche Rundschau.
ver Schmsnengessng eines vderschsrsmschers.

Jn der Delegiertenversammlung des Zentralverbandes
deutscher Industrieller am 6, Dezember 1910 in Berlin

hat der sein Amt niederlegende Generalsekretär Bueck

zum Abschied eine große Scharfmacherrede gehalten,
in der er ein neues Knebelungsgesetz gegen die Ge¬

werkschaften verlangt. Er ist heute ein großer Be¬

wunderer der gewerkschaftlichen Organisationen, U, a,

sagte er:

„Ich habe früher die Ansicht vertreten, daß anch selbst

die stärtsten Gewerkschaften der vereinigten Arbeitgeberschaft
gegenüber nicht bestehen könnten.

Diese Ansicht hnbe ich heute nicht mehr.
Namentlich haben drei Kämpfe des letzten Jahres so de»

primierend auf mich gewirkt.,,, Welches sind nun die Lehren,
die daraus zu ziehen sind ? Einmal die, daß die bis tns kleinste
und mustergültig geregelte Organisation der Arbeiter sich zu

ciner furchtbaren Macht entwickelt haben. Mit Aussperrung

zu drohen, ift nicht mehr zweckmäßig, dn lnchcn die Leute

darübcr."

Die Gewerkschaftsbewegung marschiert weiter trotz
Bueck und Konsorten, ^

vie llohndemegung der Sergsrbeiter im Ruhr¬
revier hat bisher die Ablehnung der von den Gewerk¬

schaften erhobenen Forderungen ergeben. Der Zechen¬
verband behauptet, daß 64 °/!> der Bergarbeiter 5 M,

und mehr täglich verdienen. Die Organisationen
werden nicht anerkannt. Die Arbeiterausschüsse sollen
die zuständigen Verhandlungsorgane fein. Die Or¬

ganisationen weisen jedoch nach, daß die Darftellungen
über die Lohnhöhe unzutreffend sind. Gegenwärtig
finden Konferenzen der Organisationen statt, um über

das weitere Vorgehen zu beraten,

vie Isrifoertrsge im deutschen «eich. Das

„Correspondenzblatt der Generalkommission der Ge¬

werkschaften Deutschlands" unterzieht die vom reichs¬
statistischen Amt herausgegebene deutsche Tarifvertrags¬
statistik in seiner Statistischen Beilage Nr, 9 einer

eingehenden Bearbeitung, Es stellt dort die wesent¬
lichsten Ergebnisse der Sammelstatistiken von 1903,
1905 und 1906, sowie der Fragebogenstatistiken von

1907,1908 und 1909 zusammen. Die Statistik erstreckte

sich Ende 1909 auf einen Besitzstand von 6S78 Tarifen
für 137210 Betriebe mit 1107478 Personen. Davon

waren im Jahre 1909: 2360 Tarife für 3076« Betriebe

mit 2S6l10 Personen in Kraft getreten. Zählt man

die denselben Betriebs- und Personenkreis betreffenden
Tarife, die von mehreren Organisationen eingegangen
find, nur einmal, so vermindert sich die Zahl für 1909

auf 2090 Tarife für 24209 Betriebe mit 23019S Per¬
sonen. Mehr als eine Million gewerblicher Arbeiter

arbeitet unter Tarifverträgen; in wenigen Jahren
dürfte ihre Zahl sich auf das Mehrfache gesteigert
haben. Die Bedeutung der Gewerkschaften als Schöpfer
eines neuen Arbeitsrechts kann nicht schlagender be¬

wiesen werden als durch diese Ergebnisse. Angesichts
solcher Tatsachen muß das Geschrei gewisser Kreise
nach neuen Ausnahme- und Zuchthausgesetzen wir¬

kungslos verstummen. Die Gewerkschaften haben ein

so breites Fundament gemeinnütziger Tätigkeit unter

sich, daß sie kühlen Blutes den Anwürfen der Arbeiter¬

feinde standzuhalten vermögen.

ver amerikanische SemerKschsftsKongreg, auf
dem 94 Landes-, 28 Staats- und 34 Stadtverbände

durch 338 Delegierte vertreten waren, wurde vor

einigen Tagen in St. Louis abgehalten. Beschlossen

murde die Errichtung eines gewerkschaftlichen Pressr?
bureaus. Die Lebensmittelteuerung zeitigte eine Re¬

solution gegen die hohe Besteuerung der Margarine.

Zur Einschränkung der Arbeitslosigkeit wurde dee

Bau einer Wasserstraße von den großen Seen zum

Meere gefordert. Der gewerbliche Fortbildungsschul¬
unterricht soll gefordert und dort, wo er schon ein¬

geführt ift, erweitert werden. Dem nächstjährigen
Kongresse, der in Atlanta abgehalten werden soll,
wurde die Aufgabe überwiesen, die Errichtung von

Jndustrieverbänden einzuleiten. Der Anschluß an das

internationale Gemerkschaftssekretariat wurde begrüßt
und der Beschluß gefaßt, zur nächsten internationalen

Konferenz in Budapest einen Delegierteu zu entsenden,
der die Schaffung eines Arbeitsbundes der Welt und

die Fernhaltung des Zuzugs nach Ländern, in denen

die Arbeiter im Streik stehen, vertreten soll.

Zu viel verlangt. Der Verband der Gemeinde¬

arbeiter, Filiale Hamburg, sucht einen Gewerkschafts-
fekretär. Bewerber müssen ... in freier gebundener
Rede geübt , . . se n. Ein Gewerkschaftssekretär, der

in Versen spricht, seine Referate vielleicht in Sonette

faßt — das kann gut merden. Ob die Hamburger
den finden merden?

Verssmmlung5berichte.
Srnstsdt. Am 20, November hielt die Ortsgruppe

ihre fällige Versammlung ab. Vertreten ivaren Kollegen
aus Arnstadt. Ilmenau und Rudolstadt. Die Amts¬

dauer des Ortsgruppenvorstandes war abgelaufen.
Die vorgenommene Neuwahl ergab folgendes Resultat:
Vorsitzender Kollege Schippe-Ilmenau, Kassterer und

Schriftführer Kollege Schlott-Jlmenau, Revisoren die

Kollegen Förster-Arnstadt und Huhn-Ilmenau, Hieran
anschließend wurde der neue Anstellungsoerträg be¬

sprochen. Die Kollegen von Arnstadt haben verschie¬
dene Abänderungen beschlossen, durch die eine Ver¬

schlechterung des jetzt bestehenden Zustandes verhindert
werden soll,

Serlin. (Anwaltsangestellte.) Jn der Branchen¬

versammlung am 8. Dezember, welche mäßig besucht
war, hielt Kollege Gustav Bauer einen Vortrag über

„Unsre nächsten Aufgaben", Er ermähnte die Mit¬

glieder mehrmals energisch zu regerer Beteiligung an

den Verbandsarbeiten, Sie möchten endlich ihre

Gleichgültigkeit fallen lassen. An den Vortrag schloß
sich eine kurze Diskussion. Kollege Lehmann nahm

Bezug auf den Beschluß des Berliner Anmaltsvereins

betreffend die Regelung der Arbeitszeit und teilte

mit, daß dieserhalb im Januar eine Versammlung
stattfinden soll.

Sremen. Am 6. Dezember hatten wir die Koll.

der Jnnungs- und eingetr. Hilfskassen, soweit diese
unserm Verbände noch fernstehen, zu einer Besprechung
unter Hinweis auf die Erfolge der Organisation bei

der hiesigen Ortskrankenkasse eingeladen. Der geringe

Besuch der eingeladenen Kollegen beweist, mie fremd
ihnen der Organisationsgedanke ist. Der Referent,

Kollege Latal aus Hamburg, führte etwa folgendes
aus: Früher bestand bei den Kollegen die Ansicht,
und sie ist heute bei vielen noch nicht ganz über¬

munden, durch kleine lokale Vereinigungen ihre In¬

teressen genügend gesichert zu haben. Die gewerblichen
Arbeiter haben zuerst die Notwendigkeit großer Zen-
tral-Organisationen erkannt und haben diese durch

ihre Solidarität und 'Disziplin zu wirksamen Kampf¬
organisationen ausgebaut. Nur auf diesem Wege sei
es möglich, Einfluß zu gewinnen. Wie die Orts¬

krankenkassenangestellten durch unsre Organisation einen

günstigen Tarifvertrag mit dem Verbände der Orts¬

krankenkassen abgeschlossen, fo liegt es im ureigensten

Interesse für die Hilfskrankenkasfen, sich ähnlich,!
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günstige Arbeitsbedingungen zu schaffen. Auch in der

OKK. Bremen sei ein gnter Erfolg zu verzeichnen,
denn die Mehrausgabe für Gehälter gegenüber den

bisherigen beträgt Mk. 6000,— pro Jahr. Auch die

Handelskrankenkasse in Bremen hat jetzt ihren An¬

gestellten eine Gehaltsauflage gewährt, Redner glaubt
bestimmt annehmen zu dürfen, wenn die Ortskranken¬

kasse nicht vorangegangen märe, die Handelskranken¬
kasse in Bremen ihren Angestellten eine Gehaltsauf¬
besserung nicht hätte zu Teil werden lassen, Redner

forderte dann zum Anschluß an den Verband auf,
vödeln. Jn der Mitgliederversammlung vom

11, Dezember erstattete Kollege Köhler ausführlichen
Bericht über den Bezirkstag in Freiberg. Jn der

hierauf folgenden Diskussion wurde besonders ge¬

wünscht, die künftige Tagesordnung der Bezirkstage
nur mit Referaten von kürzerer Dauer festzusetzen als

es bisher der Fall war. Zur Frage der Anstellungs¬
verträge wurde mit Bedauern festgestellt, daß in der

ganzen Ortsgruppe Döbeln nur 2 Orte, und zwar

Mittweida und Geringsmalde, tariftreue Verträge mit

ihren Beamten abgeschlossen haben. Es wird be¬

schlossen, in eine rege Agitation einzutreten und nicht
eher zu ruhen, bis sämtliche Kassen der Ortsgruppe

tariftreu zu bezeichnen sind, Jn der nächsten Ver¬

sammlung werden Resultate über Verhandlungen der

Kollegen mit ihren Kassenvorständen erörtert werden

und wird eventl. die gewählte Schlichtuugskommission
in Tätigkeit treten müssen. Die nächste Versammlung
soll im März 1911 in Döbeln abgehalten merden.

Beschlossen wurde noch der Anschluß der Ortsgruppen¬
leitung an das Gemeindeverbandsgiro zwecks Ein¬

sendung der Verbandsbeiträge.
vresden. Unsre Versammlung vom 7. Dezember

war äußerst zahlreich besucht, Kollege Kühue hielt
einen sehr ausführlichen Vortrag über Heinrich Heine,
dessen Leben und Wirken, dem er wirkungsvoll einige
Recitationen aus Heines Werken anschloß. Reicher
Beifall bezeugte, daß der Vortrag Anklang gefunden
hatte. — Kollege Krüger teilte noch mit, daß vor der

Mitgliederversammlung eine Branchenversammlung
der Versicherungsangestellten getagt habe, die neue

Aufnahmen zeitigte. Diese Branche hat sich gut ent¬

wickelt. — Kollege Wachselt regt ein besseres uud

ordnungsmäßiges Verbreiten unsrer „Mitteilungen"
an, — Zum Schluß teilt der Vorsitzende die Errichtung
der Ortsgruppe Großenhain mit und fordert zu reger

Teilnahme der in Kürze tagenden Branchenversamm¬

lungen, sowie der Hauptversammlung im Januar 1911

auf. — Unser Familienabend findet am 7, Januar im

Saale des „Kristallpalastes" statt. Zahlreiche Be¬

teiligung wird erwartet, Karten sind bei sämtlichen
Vertrauensmännern und Bezirksführern zu entnehmen,

Elberfeld. Am 12, Dezember fand hier eine

Versammlung der Einnehmer der Jnkasfostelle Elber¬

feld der „Victoria" statt. Von einen, Kollegen wurde

ausgeführt: Die Einnehmer sind schon verschiedene
Male an die „Victoria" herangetreten, um für die

Verbesserung ihrer Gehalts- und Anstellungs¬
bedingungen einzutreten. Die Direktion habe sich
jedoch immer passiv verhalten und das Vorgehen der

Einnehmer überhaupt nicht gewürdigt. Die übliche
Redensart der Unternehmer, „wem es nicht passe,
könne sich nach anderer Arbeit umsehen" wurde auch
den Angestcllten der „Victorin" entgegengehalten. Als

nun vor einiger Zeit in den Zeitungen der Artikel

über den Kampf der Hamburger Kollegen erschienen

sei, find die Einnehmer der Jnkasfostelle Elberfeld
zusammengekommen, um die Frage zu erörtern, welcher
Organisation sie sich anzuschließen hätten. Nach einer

Rücksprache mit dem Vorstande unserer Ortsgruppe
ist dann beschlossen morden, oben bezeichnete Ver¬

sammlung abzuhalten, die dann auch zu einem

zufriedenstellenden Resultat geführt hat. Der Kollege

Meier-Ohligs, der von der Ortsgruppe Barmen als

Referent für die Versammlung berufen war, machte
in seiner einstündigen Rede darauf aufmerksam, daß
nur durch ein einmütiges Zusammenhalten der Ein¬

nehmer Erfolge zu erzielen seien und das könne nur

dann der Fall sein, wenn sie sich in unserm Verbände

organisierten. Der Referent besprach dann die mißliche
Lage der Versicherungsangestellten der „Victoria" und

gab ausführlichen Bericht über das Vorgehen der

Einnehmer in Hamburg; eben durch deren festes
Zusammenhalten sei die „Victoria" gezwungen worden,
mit dem Ausschuß der Kollegen zu verhandeln, wodurch
dann auch die bekannten Erfolge erzielt worden seien.

Nach einer kurzen Besprechung, die dem Referate
folgte, ließen sich 24 Einnehmer der „Victoria" in

unsern Verband aufnehmen. Die Anwesenden gingen
auseinander init dem festen Willen, auch in den

anderen Städten Rheinlands und Westfalens, wo sich
Jnkassostellen der „Vicioria" befinden, für durch¬
greifende Organisation der Kollegen Sorge zu tragen.

lleip?ig. Zu der Notiz des Kollegen Giebel unter

dem Versammlungsbericht der Ortsgruppe Leipzig
vom 4. Oktober in Nr. 21 des „B.-A." erklären die

unterzeichneten Leipziger Delegierten zum letzten

sächsischen Bezirkstage, daß nach ihrer Ueberzeugung
die fragliche Aeußerung Giebels sehr wohl in dem

Sinne aufgefaßt werden konnte uud auch verstände
worden ist, in dem sie Raake und Brenke aufgefaßt
haben, Wennste nicht so gemeint ivar, so hat

sich Kollege Giebel zum mindesten unklar ausge¬
drückt. Die Berichterstattung über den Vorgang ift
in Leipzig durchaus richtig erfolgt. Weiter sei aber

folgendes, bemerkt: Die Leipziger Kollegen wollten

vermeiden, daß die auch nach ihrer Meinung außer¬
ordentlich wichtige Frage der Agitation unter den

weiblichen Angestellten eben wegen ihrer Wichtigkeit
auf ein Jahr oder noch länger vertagt wurde; ihnen
lag daran, einen Beschluß herbeizuführen, damit die

sächsischen Ortsgruppen mit nach dieser Richtung hin

tätig sein mußten, was erfahrungsgemäß jetzt wohl
kaum der Fall sein wird. Tie Redewendung, Hofmann
„ein paar Minuten" noch zu hören, ist nichl gefallen.
Die Hanptsache aber ist, daß die Bezirksleitung durch¬
aus nicht deshalb eine Vertagung des Referates
anstrebte, iveil ihr die Sache zu wichtig erschien, um

noch erledigt zu merden, sondern ganz im Gegenteil
aus dem Grunde, wcil das Referat »nch ihrer, dcr

Ortsgruppe Leipzig gegenüber geäußerten Meinung
nur zu dcnjcnigcn Pnnktc» gehört, „ivclchc mohl die

Tagesordnung nusfiillcii, nbcr kcincn positiven Wcrt

bieten!" Schon vor Beginn der Verhandlungen, also
zu eincr Zeit, zu der noch gar nicht feststand, wann

die Tagesordnung beendet fein würde, war von

Dresdener Kollegen einzelnen Leipziger Delegierten
erklärt morden, daß der fragliche Punkt, der von der

Ortsgruppe Leipzig u, a, mit vorgeschlagen worden

war und auf dessen Erledignng diese Gewicht legte,
nicht zur Berhmidlnng kommen wiirde! Gegen eine

solche Behandlung der Frage richtete sich aber in

erster Linie und zwar mit vollem Rechte die Opposition
der Leipziger Kollgen,

Hofmcmn, Sämisch. Spannaus.
Anmerkung der Redaktion: Der Kollege

Giebel lehnt es ab, in dieser Angelegenheit noch eine

Erklärung abzugeben.
iüeiprig. Die Ortsleitung sendet uns eine längere

Erklärung, die wir im Interesse unsres Raumes und

des Friedens im Bezirk nur abgekürzt wiedergeben:
Der Bericht über die letzte Konferenz des Bezirks

Kgr. Sachsen in Nr. 21 1910 des „Bureauangestellten"
enthält einige Wendungen, die den Anschein erwecken,
als sei die Ortsgruppe Leipzig in der Erfüllung ihrer

Verbindlichkeiten gegenüber dem Bezirk nachlässig

gewesen. Wir haben ein Interesse daran, eine solche
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falsche Meinung, wie sie der Berichterstatter konstruiert

hat,- nicht aufkommen zu lassen und sind deshalb
gezwungen, die Angelegenheit richtigzustellen. Die

Tatsache, daß eine Ortsgruppe, die nachweisbar

arbeitet, Zuschuß zur Agitntion beantragt, kann ihr

Vernünftigerweise nie und nimmer schwarz angekreidet
merden. Die Zuschüsse, die wir verlangt haben, sind
übrigens, das muß besonders betont werden, nicht
etwa für Aufwendungen am Orte Leipzig selbst,
sondern für 'Agitation an anderen Orten des Bezirks
und sür Aktionen, die dem ganzen Bezirk zugute
kamen, erbeten worden. Auf dem Bezirkstage 1909

war von der Bezirksleitung den Ortsgruppen erklärt

worden, daß die Abrechnungen mit der Bezirkskafse
in Zukunft nach bestimmten, von der Bezirksleitung
anzufertigenden Formnlaren erfolgen sollten. Diese

Abrechnungsformulare sind nun, trotzdem wir zu

miderholten Malen, u. a, am W. Januar, 27. Februar
und 5, Mai 1910, daran erinnert und nach deren

Eingang sofortige Abrechnung in Aussicht gestellt
haben, uns nicht zugegangen, man hat uns überhaupt

uicht auf unsre diesbezüglichen Anfragen erwidert.

Nach der Abrechnung der Ortsgruppe Leipzig hatte

nämlich nicht die Bezirkskafse ein Guthaben an uns,

sondern das umgekehrte Verhältnis war der Fall,
Wir hatten Anfang September um Erstattung eines

Teiles der Kosten für eine bestimmte wichtige Aktion

nachgesucht und da wir mii Sicherheit mit dessen
Bewilligung rechneten, diesen Posten in der Abrechnung
mit berücksichtigt. Erst zwei Tage vor dem Bezirks¬
tag wurde uns die Mitteilung, daß unser Antrag in

der Hauptsache abgelehnt morden sei. Nunmehr be¬

absichtigten wir den Bezirkstag über die 'Angelegen¬
heit entscheiden zu lassen. Nachdem dann der Bezirks¬
tag den Zuschuß ablehnte, führten wir den Rest¬

betrag an die Bezirkskafse ab.

lieipzig. Jn der Mitgliederversammlung vom

ti. Dezember hielt Herr Dr. mscl. Simon einen mit

Beifall aufgenommenen, fehr lehrreichen Vortrag über

„Geschlechtliche Jugenderziehung". Hierauf erstattete

Kollege Leichsenring Bericht über die letzte General¬

versammlung der Ortskrankenkafse. Sodann wurden

die auf unsern Verband entfallenden Kandidaten für
die Anfang nächsten Jahres stattfindende Neuwahl
Äer Generalversammlungsvertreter zur Ortskranken¬

kasse aufgestellt. Ferner erstattete Kollege Hofmann
für den erkrankten Kassierer, Kollegen Spannaus,
Abrechnung über das Herbstvergnügen.

Meisten. Am 4. Dezember tagte hier zum ersten
Male eine öffentliche Versammlung unsrer Berufs-
genosfen. Leider ließ der Besuch sehr zu wünschen

übrig. Vor allem möchten stch die hiesigen Mitglieder
hierin mehr Disziplin angewöhnen, Kollege Dachselt-
Dresden sprach über die allgemeinen Berufsverhält¬
nisse und forderte zu reger Mitarbeit im Verbände

auf. Er wies mit treffenden Worten auf die Not¬

wendigkeit der Organisation hin. Kollege Schulze-
Dresden entrollte das gewerkschaftliche Programm
unsres Verbandes und Kollege Schreiber-Dresden
hob die Unterstützungseinrichtung unsres Verbandes

hervor und forderte zur Beleiligung am Dresdener

Arbeitsnachweis auf. Auch diese Versammlung brachte
uns einige neue Anknüpfungspunkte. An den Meißener

Kollegen liegt es nun, dnrch zahlreichen Beitritt zur

Organisation für baldige Errichtung einer eigenen
Ortsgruppe zu sorgen.

Ulrerstup.

»Srunddegrisse der Politik.« Von Friedrich
Stampfer. Verlag der Fränk, Verlagsanstalt und

Buchdruckerei, G, m. b. H. in Nürnberg, Preis geb,
'

3 Mk, Auch in 10 Lieferungen ü 23 Pf. zu beziehen
durch unsre Buchhandlung,

Dem eigenartigen Buche ift die Aufgabe gestellt,
über die Grundbegriffe der Politik zu orientieren.

Der Verfasser hat dieses Ziel vortrefflich gelöst. Er

beschränkt sich nicht darauf, die Grundlage der Politik
darzustellen, sein Werk geht über diesen Zweck hinaus,
man kann das Buch als eine kurzgedrängte Geschichte
Her Politik überhaupt bezeichnen. Der belehrende
Inhalt ist mit historischen Daten ausgestattet, die

auch dem erfahrenen Politiker wertvoll sein werden.

Was ist Politik? Auf diese Frage antwortet Stampfer:
„Politik ist vor allem Tätigkeit, Bloßes Wissen von

politischen Gegenständen ist noch nicht Politik, Wissen¬
schaftliche Politik ist Anwendung des politischeu
Wissens zum Zweck, Umsetzung von ruhender Kraft
in bewegte. Wo kein Wille, ist auch keine Politik."
In lichtvoller Weise wird diese These begründet, an

zahlreichen Beispielen erläutert, dabei interessante
Streiflichter auf Vergangenheit, Gegenwart und Zu¬
kunft gerichtet. Als Ziel und Aufgabe der sozialistischen
Politik bezeichnet Stampfer die Verwirklichung des

Humnnitätsgedankens in der Gesellschaft durch dcn

Staat: „Jeder Erwachsene soll als gleichberechtigter
Bürger zur Bildung des Staatswillens berufen sein,
der darauf gerichtet sein foll, die Wirtschaftsordnung
mit den Ansprüchen aller Einzelnen auf freie Ent¬

faltung ihrer Persönlichkeit in Einklang zu bringen.
Freiheit der Persönlichkeit im Sinne des Sozialismus
heißt nicht nur Freiheit von politischer Unterdrückung,
sondern auch vom Zwange materieller Not, im letzten
Grunde auch Freiheit von barbarischen Vorstellungen
und Bedürfnissen." Das Buch ist flott geschrieben.
Soweit Fremdwörter Anwendung finden, find diese
in die deutsche Sprache übersetzt oder eingehend
erläutert.

LeKsnntmschungeri desverbsiidsoorstiZndeZ.

Gemäß Z 8 Abs. 2 des Statuts mird die Wahl der

Funktionäre bestätigt für:

Ortsgruppe Dortmund. Bevollmächtigter W, Ennester,
Ostrandweg 19, Kassierer I, Abel, Friedrichstr. 50.

Jn Dortmund ist eine Ortsgruppe errichtet morden.

Wir wünschen dem neuen Zweige der Organisation
ein kräftiges Gedeihen,

Die Erhebung von monatlichen Lokalbeiträgen
mird genehmigt gemäß Z 16 des Statuts für folgende
Ortsgruppen:

Chemnitz mit 1« Pf. für Klaffe I.

Darnistadt mit 25 Pf. für Klasse I.

Kiel mit 3« Ps. für Klasse I.

Nichtzahlung dieser Beiträge hat die gleiche
Wirkung mie Nichtzahlung der Verbandsbeiträge,

Berlin, den 23. Dezember 1910.

ver verdsndLvorflsnd.

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

Ltsrbstatsl üss Vvrbanüss.

Kollege ^näress iXäzzel
XsssenanAestellter in Csssel

-f mn l4. December 1910.

Ltire seinem Andenken!
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