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der deutschen Rechtsanwaltsangestellten.

Unter diesem Titel find soeben in Broschürenform
die Ergebnisse der Erhebungen veröffentlicht worden,

die unser Verband im Juni 19l9 zur Erforschung der

Lage der deutschen Anwaltsangestellten veranstaltete.
Die Resultate dieser Erhebungen bringen erklärlicher¬
weife für den Kenner der Verhältnisse nichts Neues,

soweit die Fragen des Arbeitsvertrages in Betracht

kommen. Der Wert und der Zweck einer solchen

Statistik liegt ja auch nicht darin, der Kollegcnschast

zu beweisen, daß und wie schlecht es ihr ergeht.

Beweiskraft soll die Statistik haben gegenüber der

Ocffcntlichkcit, gegenüber den gesetzgebcndcn Körper¬

schafte« und vor allem gegenüber den Prinzipalen.

Für die Kollegenschaft sollen die Resultate der Statistik
in der Hauptsache Agitationsmaterial sein, sollen sie
den Anstoß geben, alle Kraft anzuspannen, um eine

wirtschaftliche und damit kulturelle Erhebung des

Berufes durchzusetzen,
Beweiskraft gegenüber Außenstehenden kann die

Statistik nur haben, wenn sie einen genügend großen
Kreis der Berufsangehörigen umfaßt. Nur dann kann

man sagen, was für diesen Kreis gilt, wird nach den

Gesetzen der Statistik im allgemeinen auch für die

Gesamtheit gelten. Die amtlichen, vom Beirat für !

Arveiterstatistik zur Vorbereitung gesetzgeberischer j
Maßnahmen bisher vorgenommenen Erhebungen
waren stets auf etwa 20 Proz. der Berufsangehörigen

beschränkt. Auch die vom Reichsjustizamt im Januar
1911 über die Lage der Anmaltsangestellten vor¬

genommenen Erhebungen waren in diesen, und eigent¬

lich noch engeren Grenzen gehalten. Es sollten 19 Proz.
der Angestellten und 19 Proz, der Anwälte befragt
Werden, Wenn die Regierung diesen Prozentsatz für

ausreichend hält, um beurteilen zu können, ob gesetz¬

geberische Maßnahmen zu Gunsten der Anwalts¬

angestellten notwendig sind, so könnten auch wir uns

damit begnügen. Aber je höher der Prozentsatz der

Beteiligung ist, um so besser. Unsere Erhebungen

umfassen nun rund 25 Proz. der Angestellten, ihre Er¬

gebnisse haben damit sicher die gleiche Beweiskraft wie

die amtliche Statistik, Ihre Ergebnisse werden voraus¬

sichtlich auch mit jener übereinstimmen, nur daß unsre

Statistik einen Komplex von Fragen umfaßt, den die

amtlichen Erhebungen unberücksichtigt ließen. Die

Beteiligung an der Statistik hätte besser sein können;
man hätte erwarten können, daß das Interesse für

so wichtige Dinge lebhafter ausgebildet wäre. Wer

jedoch die Zusammensetzung und den Geist unsrer

Kollegenschaft kennt, den mird diese Beteiligungsziffer

nicht überraschen. Die Ziffer wäre möglicherweise
um einige Prozent höher gewesen, wenn die Hetze
der gegnerischen Vereine unterblieben wäre. Wir

finden es verständlich, wenn die Gegner unsrer Auf-

klärungs- und Organisationsarbeit init allen Künsten
der Verleumdung und des Terrorismus entgegentreten.
Das berührt uns nicht. Wissen wir doch, daß die

Gegner damit nur unsre Geschäfte besorgen; sie spielen
damit den unfreiwilligen Agitator für uns. Bei einer

Statistik liegen die Tinge aber anders. Ter un¬

mittelbare Nutzen der Statistik kommt nicht unsrer

Organisation, sondern der Gesamtheit zugute. Die

Kollegen und Kolleginnen merden zum Nachdenken
über ihre Berhältnisse veranlaßt. Wollen die gegne¬

rischen Verbände das verhindern? Die Ergebnisse
der Statistik sollen das soziale Gewissen der gesetz¬

gebenden Körperschaften und der Prinzipale wecken.

Wollen die Gegner das vereiteln? Wenn unsre
Statistik nicht beweiskräftig ausfiel, die Kollegen hätten
in erster Reihe den Schaden gehabt. Doch was gilt
den Gegnern das Wohl der Kollegen, ivenn es ihnen
nur gelingt, eine Aktion, die uon dem verhaßten Ber¬

liner Verband ausging, zu vereiteln. Deshalb warnten

sie die Berufsgenofsen, unsern Fragebogen zu be¬

antworten. Nun, es ist ihnen nicht gelungen, Sie

wollten uns in den Augen der Kollegenschaft dis¬

kreditieren, nun stehen sie selbst als die blamierten

Europäer da. Die Kollegen denken viel zu vornehm
und objektiv, als daß sie sich von einer solchen Bosheits¬

politik einfangen ließen. Die Gegner haben mit ihrer

Haltung einen Beweis ihrer niedrigen Gesinnung ge¬

geben. Aber sie sind durch ihr Verhalten auch zu

Totengräbern der eigenen Organisation geworden.
Eine Berufsorganisation kann nur gedeiheu, ivenn

der Geist der Solidarität, wahrer Kollegialität, gepflegt
wird. Wenn die Gegner diesen Geist bewußt ertöten

in ihren Reihen, so werden die Folgen über sie kommcn.

Erst sollte eine Statistik von allen gemeinsam

gemacht werden — auf unsere Anregung, Alle

Organisationen, mit Ausnahme der Leipziger, waren

dazu bereit. Statt die Leipziger Eigenbrödler ihrem

Schicksal zu überlassen, bekamen sie Angst vor ihrem
Mut und fielen ab. Jetzt machten wir die Sache
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selbst und nun hieß es, wir verfolgten Sonderinteressen.

Wie unmahrhaftig diese Behauptung ist, ergibt sich

daraus, daß ja gerade wir ein gemeinsames Borgehen

vorgeschlagen hatten. Es zeigt sich aber auch daran,

daß die Gegner nachher zusammentraten und eine

Statistik beschlossen, wobei sie die Zuziehung unserer

Organisation ausdrücklich ablehnten. Nachdem man

uns zu einem besonderen Vorgehen gezwungen hat,

von der Verfolgung von Sonderinteressen zu reden,

ist eine frivole Täuschung der Kollegenschaft. Wir

sind auf diese Dinge nur deshalb näher eingegangen,
um der Kollegenschaft ihre Stellung, die sie diesen

Gegnern gegenüber nur einnehmen kann, darzulegen.

Hier ist jede Konzilianz, ja fast möchten mir sagen,

jede kollegiale Regung, unangebracht. Es bleibt nur

ein Gefühl der Verachtung für solche Gegner zurück.
Ueber die Resultate der Erhebungen wollen wir

zunächst nur einen kurzen referierenden Ueberblick

geben, Jn weiteren Artiken sollen dann die wichtigeren

Ergebnisse eingehender behandelt werden. Wir halten
es für selbstverständlich, daß alle Anmaltsangestellten
und alle in der Agitation stehenden Kollegen sich in¬

zwischen die Broschüre kaufen, die an Mitglieder für
den geringen Preis von 30 Pfg. abgegeben wird, und

daß sie die Broschüre auch eingehend studieren.
Es sind 7321 Angestellte, darunter 1087 weibliche,

die in 1973 Betrieben beschäftigt sind, erfaßt. Da etwa

3000 Bureaus in Deutschland vorhanden sind, wird man

die Gesamtzahl der Angestellten auf rund 39990 schätzen
können, 1051 Angestellte sind verheiratet. Die An¬

gestellten scheiden fich in 2649 Lehrlinge, 1987 weib¬

liche und 1858 männliche Gehilfen, sowie 1727

Bureauvorsteher. 2385 Angestellte stehen im Alter

bis zu 17 Jahren, im Alter bis zu 2« Jahren 3475

und nur 2499 sind älter. 15,7 Proz, der Angestellten

sind älter als 39 Jahre.
Ein Gehalt bis zu 59 Mk. bezogen 47,3 Proz.,

bis zu 199 Mk. 72,4 Proz.? über 159 Mk, beziehen

nur 11,6 Proz. Jn der gegenwärtigen Stellung waren

weniger als 1 Jahr 48 Proz. der männlichen und

43,7 Proz. der weiblichen Angestellten. 7,7 Proz. der

männlichen und 3 Proz, der weiblichen Angestellten
waren länger als 19 Jahre in der letzten Stellung,

Ini Berufe waren weniger als ein Jahr 24,7 Proz,
der männlichen und 33,9 Proz, der weiblichen An¬

gestellten,

Die monatliche Gehsltszahlung ift für 92,8 Proz.
der Angestellten eingeführt. Bei 41,9 Proz. der An¬

gestellten ist die KiindignnKsftift kürzer als ein BKmat.

8 Stunden arbeiten 36 Proz,, 9 Stunden 43 Proz.
Sonutagsarbeit wird" noch von 15,5 Proz. der An¬

gestellten verlangt. Der Sonnabend-Frühschluß besteht

für 55,2 Proz. der Angeftellten. Für 8,7 Proz. ift der offi¬

zielle Bureauschluß an Wochentagen nach 7 Uhr abends

gelegen. Bezahlung für Ueberstunden erhalten 19,2 Proz,
Urlaub erhalten 83,2 Proz. Weihnachtsgratifikation
wird an 94,7 Proz. der Angestellten gezahlt. Nur

4 Proz, der Angestellten erhalten das Gehalt während
einer Krankheit weitergezahlt. Ueber die Bureau¬

hygiene liegen zahlreiche Klagen vor. Vor allem find
die Räume vielfach zu klein. So müssen z. B, vier

Angestellte in einem Raum von 18 ainn, sechs in einem

solchen von 28,44 ebm arbeiten. Solche Löcher sind
direkt gemeingefährlich.

Ueber die soziale Herkunft sagt die Statistik, daß
44 Proz. der männlichen und 27,6 Proz, der weiblichen
Angestellten aus Arbeiterfamilien stammen. Die übrigen
stnd aus den Kreisen des Mittelstandes hervorgegangen,
75,7 Proz, der männlichen und 70,8 Proz, der weib¬

lichen Angestellten haben Volksschulbildung genossen.
Den allgemeinen Betrachtungen der Broschüre

sind zwei wichtige Tabellen angeschlossen. Die eine

gibt, nach Landgerichten geordnet, Auskunft über

Alter, Stellung und Gehalt, die andere über Arbeits¬

zeit, Sonnabendfrühschluß und Sonntagsarbeit. Eine

Anzahl Landgerichte fehlen in der letzteren Zusammen¬
stellung, weil die Zahl der aus diesen Bezirken ein¬

gegangenen Fragebogen nicht groß genug war, um

ein beweiskräftiges Resultat abzugeben. Bei der

Alters- und Gehaltstabelle sind nur die größeren

Bezirke herausgegriffen, um die Broschüre nicht

unnötig zu belasten. Die Tabellen der übrigen Bezirke
aber sind ebenfalls zusammengestellt und können den in

Frage kommenden Ortsgruppen übermittelt merden.

Die Broschüre gibt ein anschauliches Gesamtbild
über die Lage der Anwaltsangestellten, Sie ift die erste
alle Bezirke des Reiches umfassende Statistik. Möge

ste befruchtend und anregend auf die wirtschaftliche

Bewegung der deutschen Anwaltsangestellten einwirken

und möge sie dazu beitragen, daß nunmehr der

Kampf der Kollegenschaft mit größerer Energie und

Ausdauer geführt wird.

Nchter Kongreß der SewerKschaften veutschlands.
Unter der starken Beteiligung von 388 Delegierten

tagte der 8, Kongreß der freien Gewerkschaften vom

2V, Juni bis 1, Juli in Dresden, In seiner Eröffnungs¬
rede konnte der Vorfitzende der Generalkommission,
Legien, auf die enormen Fortschritte hinweisen, die

unsre Zentralverbände in den letzten 3 Jahren geinacht
hatten. Die Hoffnungen, die der letzte Kongreß in

Hamburg hegte, feien nicht nur erfüllt, sondern über¬

troffen morden; nicht nur 2 Millionen, sondern 2'/z
Millionen Arbeiter seien gegenwärtig den Gewerk¬

schaften angeschlossen. Unter lebhaftem Beifall konnte

Legien erklären, daß die sozialpolitischen Gesetze unsern
Gewerkschaften nicht etwa das Leben erleichtern,
fondern erschweren. Wir können ganz allgemein die

Beobachtung machen, daß alle Vorschläge und Wünsche
der Arbeiter in den Kreisen der Regierung nur gehört
werden, um in der Gesetzgebung das Gegenteil zum

Ausdruck zu bringen. Die Reichsverstcherungsordnung
und die hygienische Ausstellung in Dresden seien be¬

sondere Beweise dafür,
Raummangel hindert uns, die wichtigen und in¬

teressanten Verhandlungen eingehender zu schildern.
Berichte darüber haben die Kollegen auch ausreichend
in der Tagespresfe gefunden. Wir begnügen uns mit

der Widergabe der wichtigsten Beschlüsse und Reso¬
lutionen, Es sind dies die folgenden:

Die Errichtnng einer gewerkschaftlich-genoffenschaftlichen
Untcrstützungskasse.

„Die Generalkommission wird beauftragt, gemein¬
sam mit dem Zentralverband deutscher Konsumvereine
eine gewerkschaftlich-genossenschaftliche Unterstützungs-
Vereinigung ins Leben zu rufen, Aufgabe der Ver¬

einigung soll sein, den Mitgliedern der Gewerkschaften
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und Genossenschaften, die freiwillig Beiträge leisten,
und deren Familienangehörigen Unterstützung in Fällen
des Todes, des Alters, der Kinderversorgung usm,
zu gewähren.

Die zur Durchführung dieses Auftrages mit dem

Zentralverband deutscher Konsumvereine zu treffenden
Vereinbarungen und das Statut der Unterstützungs¬
vereinigung bedürfen der Genehmigung der Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände,"

Arbeiterschlitz und Arbeiterversicherung.
„Die Arbeiterfchutzgesetzgebung hat in allen von

der kapitalistischen Produktionsmeise beherrschten
Staaten mit einem zähen Widerstand großer In¬
teressengruppen der organisierten und kartellierten

Unternehmer zu rechnen. Das organisierte Unter¬

nehmertum ist stets bestrebt gewesen, den Einfluß der

Arbeiterschaft auf die Gesetzgebung auszuschalten und

die Scharfmacher in diesem Streit haben miederholt
die Unterdrückung der Arbeiterbewegung durch Aus¬

nahmegesetze und drakonische Polizeimaßnahmen ge¬

fordert, —

Wenn der Sozialpolitik trotzdem nicht gänzlich
Einhalt geboten werden konnte, fo ist dies dem regen

Eifer zu verdanken, mit dem die Arbeiterbewegung
die Schäden der kapitalistischen Produktionsmeise dar¬

legte und im Hinweis auf ein schweres Anklagematerial
den Schutz für Leben und Gesundheit der Arbeiter

forderte.
Die Gewerkschaftsbewegung ist berufen, den Kampf

gegen diese politisch und reaktionären Tendenzen zu

führen, fie wird diesen unheilvollen Einfluß um so
mehr zurückdrängen können, je mehr die Arbeiterschaft
m der Organisation zum Ausdruck bringt, daß fie die

iür drohenden Gefahren erkannt hat und gesonnen ist,
c e politische und wirtschaftliche Gleichberechtigung
,n erringen.

Der Gewerkschaftskongreß kann in der soeben im

Reichstage verabschiedeten RVO, keine den An¬

forderungen der Arbeiter entsprechende Reform der

Arbeiterversicherung erkennen.

Der Kongreß verurteilt auf das entschiedenste die

Beeinträchtigung der Rechte in der Krankenversicherung,
das Weiterbestehen der Betriebs-, Jnnungs- und

Sonderkafsen, die ungenügende Fürsorge für die Land¬

arbeiter, die Benachteiligung der Ausländer, die voll¬

ständige Ausschaltung der Selbstverwaltung in den

Landkrankenkassen, das Fehlen einer Mutterschafts¬
versicherung, die Begrenzung der Versicherungspflicht
für Privatangestellte, die ungenügende Entschädigung
bei Betriebsunfällen, das Ausscheiden zahlreicher
Arbeiter aus der Unfallversicherung, die Verschlechterung
des Verfahrens, die niederen Invaliden- und Alters¬

renten, die Verweigerung der Altersrenten bei

Vollendung des 6S, Lebensjahres, den Ausschluß der

Heimarbeiter aus der Invalidenversicherung und das

Herabdrücken der Witwen- und Waisenrenten auf
gänzlich unzulängliche Beträge,

Der dem Reichstag unterbreitete Entwurf eines

Gefetzes betreffend die Versicherung der Privat¬
angestellten bringt abermals eine Zersplitterung in

der Arbeiterversicherung, die nicht zum Vorteil der

Versicherten dienen kann. Die Begünstigung der

Werkspensionskassen ist ein großer Mangel des Gesetzes,
nicht minder die unbedeutenden Leistungen, verbunden

mit sehr langen Karenzzeiten,
Der Kongreß bedauert, daß die sozialpolitischen

Gesetze, die dem Reichstag vorlagen, nicht mehr zur

Verabschiedung gelangten. Die Regelung der Heim¬
arbeit entspricht einem unabweisbaren Bedürfniss eine

umfassende Aenderung der Gewerbeordnung erscheint
geradezu unaufschiebbar und eine Erledigung des

Arbeitskammergesetzes in einer den Ansprüchen der

Arbeiter gerecht werdenden Fassung dringend geboten.

Der Kongreß erachtet den Einwand aus Unter¬

nehmerkreisen, die Industrie werde bei weiteren An¬

sprüchen auf dem Gebiete der Sozialpolitik ihre
Konkurrenzfähigkeit einbüßen, als unbegründet.

Die finanzielle Belastung durch die Arbeiter-

Versicherung ist, auf den Preis des Produkts berechnet,
gering und wird weit überholt durch die höheren
Löhne in den Staaten, die als hauptsächlichste Kon¬
kurrenten für die deutsche Industrie in Betracht
kommen; abgesehen davon, daß die Arbeiterversicherung
im Ausland immer mehr Eingang gefunden hat und

damit der ausländischen Industrie ähnliche Ver¬

pflichtungen auferlegt werden.

Eine Begrenzung der Ausbeutung der Arbeitskraft
durch die Einführung eines Maximalarbeitstages,
Verbot der Kinderarbeit, Schutz der 'Arbeiterinnen,
kann die Leistungsfähigkeit einer Industrie nicht
Herabdrücken, sondern gibt ihr leistungsfähige, in¬

telligente Arbeitskräfte,
Die Arbeiterbewegung, die sich der Erfüllung

ernster sozialpolitischer Aufgaben widmet, ist mithin
ein bedeutsames Mittel für den kulturellen Aufstieg
der Arbeiterklasse."

Wahlen zu den Krankenkassen.

„Die RVO. hat die Vertretung der Arbeiter-

interefsen in den Institutionen der sozialen Versicherung,
statt sie zu erleichtern, ganz bedeutend geschmälert
und erschwert. Der größere Einfluß der Behörden,
die erweiterten Rechte der Unternehmer bedrohen die

Vormärtsentwickelung der Versicherungsleistungen, Die

Einführung der Verhältniswahlen zu den Kranken¬

kassen verpflichtet die Arbeiter außerdem, durch die

möglichst starke Wahlbeteiligung für ihre zielbewußte
Vertretung zu sorgen. Denn von der sozialpolitischen
Tätigkeit und Energie der Vertreter hängt es ab, daß
die Rechte und sozialen Interessen der Versicherten
in der Praxis der Arbeiterversicherung nicht noch
weiter verkümmert und hinter das Unternehmer-
interesfe zurückgedrängt werden.

Der >8. Deutsche Gewerkschaftskongreß lenkt deshalb
die Aufmerksamkeit der Gewerkschaften, insbesondere
der Gemerkschaftskartelle auf die Wahlen zu den

Versicherungsträgern, vor allem den Krankenkassen
hin; er betont, daß die Organisationen ständige Fühlung
mit den Versichertenvertretern unterhalten müssen,"

Das Koalitionsrecht in Deutschland und dcr Borentwurf
zu cincm dcutschcn Strafgesetzbuch.

„Das Koalitionsrecht, das Sozialpolitiker der ver¬

schiedensten Richtungen als eine Waffe erklärt haben,
die die Arbeiter im Dienste der Zivilisation der

Menschheit führen, ist im Deutschen Reiche zwar

theoretisch anerkannt. Die praktische Ausübung dieses
Rechts aber mird durch die Gesetzgebung und Rechts¬
auslegung erschwert, oft nahezu unmöglich gemacht.

Dieses Ziel wird zunächst dadurch erreicht, daß
man den Begriff der Erpressung auf den ehrlichen

Arbeiter anwendet, der unter Ankündigung der Arbeits¬

niederlegung höheren Lohn fordert. Die Motive zum

Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch er¬

kennen das Unerträgliche dieses Zustandes an. Der

Entwurf will dadurch Abhilfe schaffen, daß er das

Tatbestandsmerkmal der Abnötigung eines Vermögens¬
vorteils in den Begriff der Erpressung einfügt. Diese
Fassung wird an der heutigen Rechtsprechung nicht
das geringste ändern. Denn die Praxis wird in jeder
Lohnerhöhung einen Verwögensvorteil für den Arbeiter

finden. Die einzige Neuerung, die der Entwurf bringt,
besteht darin, daß die Arbeiter nicht mehr, wie bisher,
nur mit Gefängnis, sondern daneben noch mit Arbeits¬

haus oder gar mit Zuchthausstrafe belegt merden

können.
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Viele Wackere unter den deutschen Arbeitern sind

serner unter völliger Verkennung der Klassenanschau¬

ungen und Klasseninterefsen der Arbeiterschaft megen

Erpressung bestraft worden, meil fie das Zusammen¬
arbeiten mit Unorganisierten oder Arbeitswilligen ab¬

gelehnt haben. Du: Formulierung des Entwurfs läßt

diese Rechtsprechung in vollem Umfange fortbestehen,
Jn der Zahlung der Mitgliedsbeiträge an die Gemerk-

schaftskasse wird die Praxis die Abnötigung eines

Vermögensvorteils sehen.
Der Entwurf läßt ferner den Z ISS der Reichs¬

gewerbeordnung fortbestehen, der sich als ein Aus¬

nahmegesetz gegen die Arbeiterklasse darstellt. Diese

Vorschrift erklärt sonst im ganzen Recht erlaubte

Handlungen nur deshalb für strafbar oder wenigstens

für schwerer strafbar, weil sie von den gewerblichen
Arbeitern zur Verbesserung ihrer Lebenshaltung vor¬

genommen sind. Dieselben Handlungen bleiben da¬

gegen nach Z 153 straflos, wenn sie verübt werden,

um den gewerblichen Arbeiter an der Ausübung seines
Koalitionsrechtes zu hindern. Infolge dieser Straf¬

freiheit ersinnt das Unternehmertum immer neue

Mittel und Wege zur Zerstörung der Koalitions¬

verbände. Der Vorentwurf zu einem deutschen Straf¬

gesetzbuch enthält keinerlei Vorschrift zum Schutze der

Koalitionsfreiheit.
Der Vorentwurf beschränkt stch aber nicht auf

die Aufrechterhaltung der heute bestehenden gesetzlichen
Vorschriften, die die Koalitionsfreiheit auf ein äußerst

geringes Maß herabgedrückt haben. Er geht erheblich
darüber hinaus und enthält Bestimmungen, die an

Arbeiterfeindlichkeit sogar die Zuchthausvorlage weit

übertreffen und sich als rücksichtsloseste Klassenjustiz
darstellen.

Dies gilt zunächst von den ZZ 184 und 18S

des Entwurfs. Diese rauben das Koalitionsrecht
allen den Arbeitern, die im Betriebe einer Eisenbahn,
der Post, einer Telegraphen-, Fernsprech- oder Rohr¬

postanlage, sowie einer zur öffentlichen Versorgung
mit Wasser oder Beleuchtung dienenden Anstalt

beschäftigt sind.
Weiter kommen insbesondere, wenn auch keines¬

falls allein in Betracht die 240 und 241 des Ent¬

wurfs, Diese Vorschriften wenden sich nicht mehr

gegen angebliche Auswüchse bei der Betätigung des

Koalitionsrechtes, sie bestrafen vielmehr die Ausübung
des Koalitionsrechts als solche. Wird der Entwurf

Gesetz, so bleibt den Arbeitern nichts anderes übrig,
als stets zu dem schärfsten Mittel, zum Streik, zu

greifen, da Aeußerungen, die sich bei Vorverhand¬

lungen aus der Natur der Sache ergeben und daher

nicht zu vermeiden sind, als Nötigung bestraft werden

müssen.
Aus diesen Gründen fordert der Gewerkschafts¬

kongreß bei der Revision des Strafgesetzbuches die

Beseitigung aller die Ausübung des Koalitionsrechts

erschwerenden Vorschriften des geltenden Rechts aus

dem Strafgesetzbuch, dem Landesstrafrecht und den

strafrechtlichen Nebengesetzen, Dagegen fordert der

Gewerkschaftskongreß die Aufnahme von Straf¬

bestimmungen in das Strafgesetzbuch gegen Unter¬

nehmer, die das Koalitionsrecht der Arbeiter hindern.
Die in den ZZ 184 und 185 genannten Arbeiter (die
Arbeiter in öffentlichen Betrieben) bedürfen der Aus¬

übung des Koalitionsrechts, sollen sie nicht wirt¬

schaftlich und rechtlich noch weiter hinter den andern

Arbeiterkategorien zurückstehen. Der Kongreß fordert
daher die Streichung dieses Paragraphen. Er pro¬

testiert ferner energisch gegen die neu vorgeschlagenen
Bestimmungen, die die Koalitionsfreiheit direkt auf¬
heben, die äußersten Wünsche des Scharfmachertums
verwirklichen und der Gleichheit vor dem Gesetz Hohn
sprechen,"

Arbeitsnachweis und Arbeitslosennnterstiitznng.

„Die Arbeitslosenfürsorge ist eine öffentliche Pflicht,
die das ungesäumte und tatkräftige Eingreifen von

Reich, Staat und Gemeinde im Wege der Gesetzgebung
und Verwaltung erfordert.

Eine umfassende Arbeitslosenfürsorge ist nur

möglich auf der Grundlage ständiger Einrichtungen
der Arbeitslosenftatistik, der Arbeitsvermittelung und

der Arbeitslosenversicherung und im Zusammenwirken
mit den gewerkschaftlichen Organisationen der Arbeiter¬

klasse.
Die Arbeitslosenstatistik ist dauernd mit Hilfe der

Gewerkschaften aufzunehmen.
Die Arbeitsvermittelung ist durch das Verbot der

privatgewerblichen Stellenvermittelung und durch
Errichtung öffentlicher, gemeinnütziger und gebühren¬
freier Arbeitsnachweise unter paritätischer Leitung zu

fördern. Bei Streiks und Aussperrungen ist jede
Vermittelung von Arbeitskräften desselben Berufs an

bestreikte oder aussperrende Arbeitgeber einzustellen.
Den Gewerkschaften wird empfohlen, ihre Arbeits¬

nachweise als „Facharbeitsnachweise" der öffentlichen
Arbeitsvermittelung anzuschließen.

Die Arbeitslosenversicherung ist auf der bewährten

Grundlage der gewerkschaftlichen Arbeitslosenunter¬
stützung dergestalt zu organisieren, daß das Reich
den Gewerkschaften einen Teil der für die Arbeits¬

losenfürsorge gemachten Aufwendungen zurückvergütet,
ohne sie in ihrer freien Selbstverwaltung zu beein¬

trächtigen. Der Kongreß empfiehlt erneut allen

Gewerkschaften den Ausbau ihrer Einrichtungen zur

Unterstützung der Arbeitslosen.
Jn staatlichen und gemeindlichen Zuschüssen zur

gewerkschaftlichen Arbeitslosenfürsorge erkennt der

Kongreß einen geeigneten Weg zur Verallgemeinerung
der öffentlichen Arbeitslosenfürsorge im Sinne einer

reichseinheitlichen Regelung."

Die Stellung der Privatangestellten im Wirtschaftsleben.

„Die Jndustralisierung Deutfchlands und die

gewaltige Konzentration der kapitalistischenProduktions-

kräfte hat neben der Jndustriearbeiterschaft ein ge¬

waltiges, rapide wachsendesHeer von Privatängestellten
entstehen lassen, zu dem insbesondere die Frauen einen

erheblichen Prozentsatz stellen. Diese Entwicklung hat

auch die soziale Stellung der Privatangestellten von

Grund aus umgewandelt. Der Angestellte von heute
ist nicht mehr der zukünftige Unternehmer, sondern
ein zeitlebens auf den Verkauf feiner Arbeitskraft

angewiesener Lohnarbeiter. Seine Stellung im Wirt¬

schaftsleben unterscheidet sich von der des Arbeiters

nur durch die Form, nicht durch das Prinzip der

Ausbeutung. Die durch die Entwicklung der Technik
ermöglichte Arbeitsteilung und Mechanisierung des

Arbeitsprozesses hat trotz der vorhandenen Differen¬
zierung der sozialen Stellung den größten Teil der

Angestellten zu Teilarbeitern merden lassen und damit

nicht nur ihre Selbständigkeit innerhalb des Betriebes

stark untergraben, sondern auch ihre soziale Position
schwer gefährdet.

Der persönlich abhängigen Stellung der Privat¬
angestellten im Wirtschaftsleben entspricht in keiner

Weise die Bezeichnung „neuer Mittelftand", die allen¬

falls auf eine recht dünne Oberschicht zutrifft, zu der

in der Hauptsache Angestellte in höheren, leitenden

Stellungen mit kapitalistisch gerichteten Interessen
gehören.

Hiernach bestehen zwischen Privatangestellten und

Unternehmern die gleichen wirtschaftlichen und sozialen

Interessengegensätze, wie sie bestimmend sind für das

Verhältnis zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten
innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft, Das Be¬

streben des Unternehmertums geht — unterstützt von



Nr, 14 Der Bureauangestellte, 1««

Regierung und bürgerlichen Parteien — dahin, die

Privatangestellten an der Erkenntnis ihrer Klassenlage

zu hindern. Zu diesem Zwecke wird den Angestellten
eine Sonderstellung in der sozialen Gesetzgebung
eingeräumt, soweit dadurch das Kapitalsinteresse nicht

ernstlich gefährdet wird. Die Rücksicht auf dieJnteressen
der Unternehmer verhindert jedoch für die Privat¬

ängestellten ebenso wie für die Arbeiter eine ernsthafte
und durchgreifende Sozialreform, An der immer

schärfer werdenden Ausbeutung und der Unterdrückung
der Persönlichkeitsrechte der Angestellten mird auch

durch die versprochenen sozialpolitischen Leistungen

nichts geändert.
Jeder ernsthaften Regung der Angestellten zur

Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage mird von den

Unternehmern mit der der Arbeiterschaft feit jeher
bekannten Selbstsucht und Rücksichtslosigkeit entgegen¬

getreten.
Die Klassengegensätze zwischen Privatangestellten

uud Unternehmern bestehen, aber ste sind erst von

einem Teile der Angestellten erkannt worden. Breite

Schichten der Angestellten befinden sich noch immer

in den Banden der kleinbürgerlichen Ideologie, Die

Umwertung ihrer Stellung hat sich mit einer solchen

Schnelligkeit vollzogen, daß sie sich noch immer in dem

Vorstellungskreise bewegen, der der früheren sozialen
Struktur der Privatangestelltenschichten entsprach.

Infolgedessen mangelt es den Angestellten an genügend
gewerkschaftlichen Organisationen, die auf dem Boden

des Klasfenkampfes steheu. Die Arbeitsbedingungen
breiter Schichten der Angestellten, vornehmlich ihre

Entlohnung, sind zurückgeblieben und ihre Lebens¬

haltung steht zu einem erheblichen Teil unter derjenigen
der Jndustriearbeiterschaft, die sie durch ihre Gewerk¬

schaften errungen hat. Die vage Möglichkeit, in eine

wirtschaftlich und gesellschaftlich bevorzugtere Stellung

zu gelangen, bietet keinen Ersatz für die verloren¬

gegangene Aussicht auf wirtschaftliche Selbständigkeit,
Die von dem Unternehmertum künstlich genährte
Hoffnung darauf ist nur ein Hemmschuh für ernsthafte
gewerkschaftliche Betätigung.' Nur durch Gemerk-

schaftsorganisationen, die auf dem Boden des Klaffen-

kainpfes stehen, kann der Kampf gegen die kapitalistische
Ausbeutung in jeder Form geführt werden.

Der achte deutsche Gewerkschaftskongreß ruft des¬

halb die Privatangestellten auf, sich durch die von der

Regierung und den bürgerlichen Parteien versuchten
Mittel der Täuschung und die von dem Unternehmer¬
tum versuchten Mittel der Einschüchterung nicht von

dem Anschluß an die moderne Gewerkschaftsbewegung

abdrängen zu lassen. Er betont, daß die aus betriebs¬

technischen Gründen vielfach vorhandene Ueberordnung
der Angestellten über die Arbeiter weder die Gemein¬

samkeit ihrer Interessen verschleiern, noch die Be¬

tätigung der Solidarität zivischen Angestellten und

Arbeitern hindern darf. Die durch diese Ueberordnung

heute vielfach entstehenden Reibungsflächen find nur

eiu Auswuchs der kapitalistischen Betriebsform, der

beseitigt werden kann durch den aus diesem Grunde

um so notwendiger werdenden einheitlichen Kampf
der Arbeiter und Angestellten.

Arbeiter und Angestellte gehören in eine gemein¬
same Kampfesfront, Den vereinten Kräften umfassen¬
der Organisationen der Angestellten und Arbeiter

wird es gelingen, die Macht des Kapitals zu brechen
und den endgültigen Sieg der Arbeit über das Kapital
vorbereiten zu helfen,"

Bildnngsbestrebnngen und Bibliothekswesen
in den Gewcrkschaftcn.

„1. Die Gewerkschaften haben die Aufgabe, die

Mitglieder mit Fragen des öffentlichen Lebens bekannt

zu machen und ihnen Kenntnisse zu vermitteln, die

geeignet sind, sie als Menschen zu heben und als

kämpfende Arbeiter in ihren Kämpfen zu unterstützen.
Die Erweiterung der Elementarkenntnisse der Volks¬

schule ist nicht Aufgabe der Gewerkschaften. Wo von

dritter Seite solche Versuche gemacht werden, können

sie durch die Gewerkschaften gefördert werden,

2, Die Vorträge in den Gewerkschaftsversamm¬
lungen sind systematischer zu gestalten. Es ivird

empfohlen, die Vortrüge für eine längere Zeit vorher

festzulegen. Bei dem Wechsel der Mitglieder erscheint
es nicht angängig, in den regelmäßigen Versainin-
lungen Vortragskurse zu veranstalten, dagegen ist zu

empfehlen, daß die Vorträge eines Halbjahres zu¬

einander in Beziehung stehen. Soiveit einzelne Or¬

ganisationen imstande sind, für sich felbst Vortrags¬

kurse zu veranstnltcn, möge diefes außerhalb der

regelmäßigen Bersammlungen geschehen.
3, Die Veranstaltung von Vortragskursen, die

allen Gewerkschaftsmitgliedern zugängig sind, wird

den örtlichen Bildungsausschüssen überlassen. Jn Er¬

mangelung eines solchen kann das Gewerkschaftskartell
Vortragskurse veranstalten, Voraussetzung der Be¬

teiligung am Bildungsausschuß ist, daß die Gewerk¬

schaften in ihm in paritätischer Weise vertreten sind
und daß diejenigen Lehrgegenstände, die das Gebiet

der Gewerkschaften behandeln, im Sinne der Gewerk¬

schaften vorgetragen iverden,

4, Den Geiverkschaftsfunktionären an den einzelnen
Orten sollen durch Vortragskurse, die das Gewerk¬

schaftskartell veranstaltet, eine genane Kenntnis der

gewerkschaftliche» Grundsätze vermittelt werden.

ö. Den Gewerkschaften wird empfohlen, den künst¬

lerischen Bedürfnissen ihrer Mitglieder in geeigneter
Weise Rechnung zu tragen.

li. Jm einzelnen werden beim Bibliothekswesen
folgende Grundsätze anerkannt:

a) Zentralbibliotheken der gesamten Arbeiterschaft
eines Ortes mit genügenden, in den verschiedenen
Stadtteilen gelegenen Ausgabestellen siiid der

jetzigen Zersplitterung vorzuziehen,
l,) Wo die Möglichkeit "besteht, einen Bibliothekar

anzustellen, ist dieses anzustreben. Bei der Wahl
des Bibliothekars ist darauf zu sehen, daß er nicht
allein imstande ist, die technischen Arbeiten

zu erledige», sondern daß er auch literarisches

Verständnis hat uiid cs versteht, in freundlicher
und nngemesse»er Weise den Besuchern bei der

Auswahl von Büchern behilflich zu sein,

o) Die Ergänzung dcr Bibliothek hat regelmäßig
und laufend zu erfolgen. Dein Bibliothekar in

Gemeinschaft mit der Bibliothekskoinmission ist
im voraus eiu Jahreskredit zu bewilligen,
innerbalb dessen sie aus eigenem Entschluß neue

Bücher anschaffen können,

ci) Der Geiverkschaftsliteratur ist mehr Platz ein¬

zuräumen,
s) Gute Unterhaltungslektüre ist geeignet, anregend

auf den Leser zu wirken. Hier dürfte es sich

empfehlen, die neuere Literatur mehr als bisher

zu berücksichtigen,"

OllltD
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Sericht des Zentralamts der larifgemeinschaft für die Zeit

vom 1. Iuli 1910 bis )0. Iuni 1911.

Zu den im vorjährigen Bericht bereits gezählten
144 Kassen mit 1S48 997 Mitgliedern und 1799 An¬

gestellten, die der Tarifgemeinschaft beigetreten waren,

sind im abgelaufenen Jahre weitere 8 Kasten mit

194 6S6 Mitgliedern und 149 Angestellten hinzu¬
gekommen. Soweit die Berichte ergeben, ist das

monatliche Durch'chnittsgehalt in 5 Kassen für 199 An¬

gestellte von 132,89 auf 149,S0 Mk. gestiegen' Die

Zahl der Kassen, die der Tarifgemeinschaft neu bei¬

getreten find, erscheint gering. Doch erklärt sich dieser
Umstand aus der durch die Reichstagsverhandlungen
über die RVO, geschaffenen unklaren Situation. Die

Zahl der Kassen, deren Angestellte zu den Bedingungen
der Tarifgemeinschaft beschäftigt merden, ift durch den

neu geschaffenen Anstellungsvertrag erheblich gewachsen,
da die dort niedergelegten Anstellungsbedingungen bei

fast allen bedeutenderen Ortskrankenkafsen, mit diesen
oder jenen Abweichungen, üblich sind. Das Zentral¬
amt hat es mit Rücksicht auf die durch die RVO. be¬

dingten Umwälzungen unterlassen, diese Kassen zu

einem besonderen Berichte aufzufordern. Andernfalls
märe es dem Zentralamt möglich gewesen, eine fehr
bedeutende Anzahl von Kassen als tariftreu zu be¬

zeichnen.
Das Zentralamt hatte von der Jahresversammlung

in Regensburg den Auftrag erhalten, die juristische
Form des Anstellungsvertrages einer Nachprüfung zu

unterziehen und mit der gegenwärtigen Rechtsprechung
in Einklang zu bringen. Zur Ausführung dieses Auf¬
trages wurden von verschiedenen Autoritäten auf dem
Gebiete der Krankenversicherung und des Vertrags¬
rechtes juristische Gutachten eingeholt. Auf Grund

dieser Gutachten ist dann der neue tarifliche An-

stellungsvertrag ausgearbeitet und den Kassen zur

Einführung empfohlen morden.

Dieses bereitwillige Eingehen auf die Erfordernisse
der Rechtsprechung und das dadurch erneut zutage
getretene Bemühen, innerhalb der durch die Gesetze
gezogenen Schranken die Gehalts- und Anstellungs¬
verhältnisse der Kassenangestellten zu regeln, hat jedoch
in der Oeffentlichkeit und bei den gesetzgebenden Körper¬
schaften keine gerechte Würdigung gefunden. Die aus

parteipolitischem
'

Haß geborenen Angriffe auf die

Tarifgemeinschaft find nach wie vor und noch in ver¬

stärktem Maße erfolgt. Die Tarifgemeinschaft mußte
als Mittel zum Zweck parteipolitischer Geschäfte dienen,
als Vorwand, um die Selbstverwaltung in den Kranken¬

kassen einzuschränken. Namentlich bei der zweiten
Lesung der RVO. im Reichstage und während der

Beratung des EG. sind die Tarifgemeinschaft und die

sie tragenden Organisationen in der niedrigsten Weise
herabgewürdigt worden. Obwohl das Zentralamt
der 16, Kommission des Reichstages unter Ueber-

reichung eines Gutachtens des Herrn Amtsgerichtsrat
Hahn und des neuen Anstellungsvertrages die Sach¬
lage klargelegt hatte, hat man den Anstellungs¬
vertrag von 1996 zur Zielscheibe der Angriffe ge¬

nommen und den neuen Vertrag ganz unberück¬

sichtigt gelassen. Man hat die Tarifgemeinschaft als

parteipolitisches Tendenzwerk hingestellt, indem man

ihren Bestimmungen eine nicht gemollte und logisch
auch gar nicht haltbare Auslegung gab. Gegen solche
unlauteren Machenschaften aus parteipolitischen Mo¬

tiven känn auch die einwandfreieste Formulierung
der Tarifgemeinschaft nicht schützen. Der Niederschlag
dieser Angriffe ist in den Bestimmungen über das

Angestelltenrecht der RVO. und des EG. enthalten.
Inhaltlich weichen diese Bestimmungen — abgesehen
von den die Selbstverwaltung einschränkenden Be¬

stimmungen — von den Grundlagen der Tarif¬
gemeinschaft nicht ab, gehen vielmehr in mancher
Beziehung noch darüber hinaus. Jn mancher Richtung
bieten diese Gesetze die gleichen Sicherungen, wie sie
die Tarifgemeinschaft durch Privatvertrag herbei¬
zuführen gedachte. Die Entrüstung über das an¬

geblich „Unsittliche" der Tarifgemeinschaft ist also
recht deplaziert,

Durch das EG. werden eine ganze Reihe von

Bestimmungen der Tarifgemeinschaft außer Wirkung
gesetzt, namentlich gilt dies von wesentlichen Bestim¬
mungen des Anstellungsvertrages. Hieraus mie aus

der ganzen Sachlage ergibt sich die Notwendigkeit,
fich dem neuen Recht anzupassen. Zu diesem Zweck
wird neben der Revidierung des materiellen Inhalts
der Tarifgemeinschaft als deren Bestandteil eine

Normaldienstordnung neu zu schaffen und der An-

stellungsvertrag entsprechend zu redigieren sein.
Bevor die endgültige Gestaltung des neuen Rechts

vorlag, hatte das Zentralamt unter Hinzuziehung der

beiderseitigenOrganisationsvorstände über den weiteren

von der Regensburger Jahresversammlung gegebenen
Auftrag verhandelt. Die Jahresversammlung hatte
das Zentralamt beauftragt, den gesamten Tarif¬
gemeinschaftsvertrag nebst Anlagen nachzuprüfen, Ab¬

änderungsvorschläge entgegenzunehmen und dernächsten
Jahresversammlung geeignete Vorschläge für die

Fortsetzung der Tarifgemeinschaft zu unterbreiten.

Dieser Auftrag ergab sich aus dem zum 31. Dezember
1911 bevorstehenden Ablauf der .Tarifgemeinschaft.
Die geschäftsführende Kasse des Zentralverbandes von

Ortskrankenkassen hatte außerdem auch noch die formelle
Kündigung des Vertrages ausgesprochen.

Jn den mehrfachen Verhandlungen über diese
Fragen konnte jedoch bis zur Stunde eine Einigung
nicht erzielt werden. Es wird nun Aufgabe der

Jahresversammlung fein, eine Entscheidung zu fällen.
- Für die aufzustellende Dienstordnung und den

neu zu formulierenden Anstellungsvertrag werden

Vorschläge erst nach sorgfältiger Prüfung der neuen

Rechtslage entworfen werden können.

Dresden-Berlin, den 1. Juli 1911.

Zentralaint der Tarifgemeinschaft
für die Ortskrankenkassen.

Fräßdorf, Giebel,

Vorsitzende,

Hl lH lH
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Nationaler lerrorisrnus auf der Leipziger Ortskrankenkasse.
Der erstinstanzliche Ausgang der Beleidigungs¬

klage, die von den Vorstandsmitgliedern des sächsischen
Landesvereins Ludwig und Wölk gegen den Kollegen
Lehmann angestrengt morden ist, gibt den Leipziger
Nationalen schon jetzt Anlaß zu einer Schimpf¬
kanonade, die sich gegen die angeblich unter den

Leipziger Verbandskollegen zu suchenden Gewährs¬
männer Lehmanns richtet.

Die Nationalen gebrauchen starke Worte und' in
der Tat, man kann es ihnen nachfühlen, daß ihnen vor

und während der Verhandlungen gewaltig schwül
zumute gewesen sein mag.

Mit allen Künsten der Verdrehung wird versucht,
aus der vom Verband unternommenen Aktion zur
Feststellung des Verfassers des den Leipziger Kassen-
vorftand verhöhnenden Inserates, den beiden

Vorstandsmitgliedern eine persönliche Märtyrerkrone
zu flechten.

Trotzdem insbesondere dem Schriftleiter der
Monatsschrift aus der Verteidigungsrede des Kollegen
Lehmann bekannt ist, daß es ihm ferngelegen hnbe,
die Herren Ludwig und Wölk zu beleidigen, daß er

gegen sie die Beschuldigung nur erhoben habe, um

eine gerichtliche Klarstellung des Falles überhaupt
zu ermöglichen, und daß er lediglich die beiden
herausgegriffen habe, meil sie die einzigen waren, die
ihm von der Monatsschrift bekannt waren, wird ver¬

sucht, die Kollegenfchaft gegen die Leipziger Vertrauens¬
männer scharf zu machen, indem man ihnen die Ab¬
sicht unterstellt, die beiden außer Stellung zu bringen.

Diese Unterstellung entspricht völlig der gewöhn¬
lichen Denkweise der Nationalen. Es liegt kein Grund
vor, fich darüber aufzuregen. Man sucht den Gegner
hinter dem Busche, hinter dem man selbst sitzt!

An Hand einer ganzen Reihe nktenmäßig fest¬
gelegter Fälle sind mir in der Lage, nachweisen zu
können, daß gegen die Verbandskollegen in Leipzig
seitens der Landesvereinler systematisch gehetzt wird,
in der nnsgesprochene» Absicht, dieselben brotlos zn
machen!

Erst kürzlich hat einer dieser Herren sich wörtlich
geäußert, daß er die Fehler von Berbändlern sammele
und später vortrage, damit sie dann hinausfliegen.
Seit langem schon sind von Nationalen Listen geführt
worden, auf denen offenbar zu gelegentlichen
Denunziationszmecken verzeichnet steht, wo und wie
lange sich Verbändler in Zimmern, die nicht ihr
Arbeitszimmer sind, aufgehalten haben. Ein Vorstands¬
mitglied des Landesvereins hat sich bezüglich eines
unserer Vertrauensmänner geäußert, daß sich derselbe
bald abgewirtschaftet habe. Das soll natürlich soviel
heißen, daß auf seinen Hinausmurf hingearbeitet
wird. W^ man in offener Weise nichts ausrichten
kann, werden die giftigen Pfeile aus dem Hinterhalt
abgeschossen. Es ist eine bekannte Tatsache, daß
junge Hilfsarbeiter, wenn sie nur einigermaßen ihre
Position halten und ruhig arbeiten wollen, dirckt
gezwungen sind, aus dem Verbände auszutreten. Aus¬
tritte sind direkt damit motiviert worden, daß uur

dann ruhiges Arbeiten ermöglicht sei, ivenn man dem
Verbände den Rücken kehre.

Die ganze Position des Landesvereins ist nur

auf den ärgsten Terrorismus gegründet. Aeußerte
sich doch erst vor kurzer Zeit ein alter Kollege, der
jetzt noch Mitglied des Landesvereins ist, daß man

ihm gesagt habe, daß jeder Kollege, der »icht im
Landesvcrein ist, als Sozialdcmokrat bezeichnet werden

müsse. Dcr auf dic Kollcgc» ausgeübte Zwang sci
derartig gewesen, dnß cs nur noch gefehlt hnbc, dnß
man mit Schädel einschlagen drohe.

Das Schuldkontö des Landesvereins ließe sich
noch beliebig verlängern. Für heule mögen diese
Proben genügen, die Kollegen über die geistige und

moralische Korruption in den Kreisen der Nationalcn
aufzuklären.

Aber auch von feigen Verleumdern wagen die
Nationalen zu reden! Dieselben Lente, die, feig hinter
dem Rücken ihrer Auftraggeber versteckt, den Möller.
Westarp und Genossen vermeintliches Material zu
dem neusten Lügen- nnd Verleumdungsfeldzuge gegen
die Selbstverwaltung in den Ortskrankenkafsen uud

gegen die Verbandskollegen zugetragen haben, die,
obgleich offiziell vom Reichsamt des Innern zur
offenen Aussprache über die Angestelltenverhältnisse
geladen, in feiger Weise es nicht wagten, ihre
Meinung den von ihnen Angeschuldigten ins Gesicht
zu sagen, sondern mit Geheimschriften operierten,
diese Leute wagen es, hier von Verleumdern zu
sprechen!

Das ganze wüste Geschrei von den «000 Agitatoren
in den Ortskrankenkasfen, die frivolen und zynischen
Unterstellungen, die die Kollegen zu einem Heer von

Verbrechern zu stempeln versuchen, sie sind ja auf
diese feigen und erbärmlichen Lüge» und Ver¬

leumdungen zurückzuführen. Die Nationalen sind die

Gewährsmänner, die die Redner der Mehrheitsparteien
nicht zu nennen wagten, und wenn diese Redner,
immer und immer wieder von der Minderheit hierzu
aufgefordert, es ablehnten, die Beweise für ihre Be¬

hauptungen zu erbringen, so doch nur, weil sie sich
der Minderwertigkeit ihres Materials und der

Schmutzigkeit der Quelle, aus der es stammte, bewußt
gewesen sein mögen!

Die auf den Hinauswurf und die wirtschaftliche
! Schädigung vieler Kollegen zugeschnittene ursprüng¬

liche Fassung des Entwurfs zum Einführungsgesetze
der RVO,, fand die uneingeschränkte Billigung der

Nationalen; sie würden auch einer dreimal so
reaktionären Fassung zugestimmt haben!

Und so bildet denn die Tatsache, daß diese Be¬

stimmungen, freilich erst auf den Protest unseres Ver¬
bandes hin, von der reaktionären Reichstagsmehrheit

^ im letzten Augenblicke doch noch abgeändert worden

sind, gleichfalls eine moralische Ohrfeige für jene
Leute,

Die moralische Pose steht ihnen überhaupt recht
! schlecht an!

Es müßte nicht bekannt sein, mie gerade hyper-
j nationale Schreier früher die heute von ihnen ver¬

leumdeten Kaffenvorstandsmitglieder wegen Sonder¬

begünstigungen umwinselt haben! Es müßte nicht
bekannt sein, wie der völlig negative Erfolg in dieser
Richtung sie beim Herannahen der RÄO, ihr „im
Grunde nationales Herz" wieder entdecken ließ!

Das Abonnement der „Leipziger Volkszeitnng",
die Mitgliedschaft im Konsumverein wurde wieder

aufgegeben, vorher eifrig gesuchte Duzbrüderschaften
mit Sozialdemokraten wurden wieder verleugnet.
Auch Wahlrechtsdemonstrationen wurden von dn ab

! sorgfältig gemieden.
Inzwischen hoffen einige Herren nun stark, daß

ihnen bei Aufstellung der Dienstordnung in Leipzig
I so eine Art Judaslohn für ihre verräterischen Dienste
i zugesprochen iverde. Wenn sie sich nur uicht täuschen

lü lD lü
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Der Notschrei des internationalen DersicherungsKapitals.
Wie wir bereits in Nr, 8 unserer Verbands¬

zeitung schrieben, plant Italien die Verstaatlichung

der gesamten Lebensversicherung, und zwar in dem

Sinne, daß am Tage des Inkrafttretens des Gefetzes

alle Rechte und Pflichten der privaten Gesellschaften

ohne jedwede Vergütung an den Staat übergehen.

Dieser mird die Lebensversicherung in der gleichen

Weise betreiben mie bisher üblich. Also: Kein Ver-

ficherungszwang; Beibehalten des Agentensrfftems;

Uebernahme des vorhandenen Personals so weit als

möglich usw. Von dem Gewinn fließen 50 Proz. der

Alters- und Invalidenversicherung zu. Der Staat

subventioniert die neue Anstalt mit 5 Mill. Lire,

Kein Italiener darf fich anders als bei ihr versichern.
Was mir nun in unserem früheren Artikel voraus¬

sagten, es ist eingetroffen. Wie ein Mann erhebt sich

das gesamte internationale Versicherungskapital gegen

diesen Gesetzentwurf, Expropriation, Verletzung wohl¬

erworbener Rechte, so klingt es mit dem Schrei nach

diplomatischer Hilfe wild durcheinander. Nachdem sie

jahrelang ungestört die fettesten Gewinne eingeheimst

haben, fordern sie dreist und gottesfürchtig eine Ab¬

findung dafür, daß jetzt der Staat an ihre Stelle

treten will. Wie durchaus unberechtigt dieses Ver¬

langen ist, werden wir in einem der nächsten Artikel

ausführlich behandeln. Es fei jedoch hier schon er¬

wähnt, daß sich eine Monopolisieruug der Lebens¬

versicherung z. B. nicht vergleichen läßt mit einer Ver¬

staatlichung des Bergbaues. Ganz andere Faktoren

sprechen hier mit, während andere ausscheiden.

Nun ist es eigentümlich: nicht die italienischen,

sondern die ausländischen Gesellschaften sind die größten

Schreier in diesem Konzern. Allerdings muß man

sich dabei vergegenwärtigen, daß das ganze Geschäft
der Lebensversicherung in Italien zur reichlichen Hälfte
in den Händen ausländischer Gesellschaften ist. Von

62,63 Mill. Lire Prämie bleiben nur 26,33 Mill. Lire

im Lande. 36,30 Mill. Lire gehen in das Ausland,

Davon wieder beziehen Oesterreich und Amerika den

Löwenanteil. Deutschland ist nur mit ungefähr

1,2i> Mill. Lire beteiligt. Trotzdem gebärdet man sich

auch hier mie toll. Eine Barentschädigung ift das

Mindeste, was man fordert.
Anerkannt muß werden, daß Italien keinerlei

Unterschied macht zwischen in- und ausländischen

Gesellschaften, Beide trifft das Gesetz in gleicher

Weise, Das Feld, das bis jetzt dem Raubbau der

verschiedensten Spekulanten und Kapitalsgrößen

schonungslos ausgeliefert war, wird durch die Gesetzes¬

vorlage einem wenigstens einigermaßen erträglichen
nnd allerdings auch berufeneren Bearbeiter übergeben
l erträglicher durch die Verwendung des Ueberschufses).
Das Zustandekommen des Gesetzes ist bis jetzt aller¬

dings noch nichl gesichert, doch besteht die Hoffnung,

daß, wenn Giolitti nur einigermaßen standhaft bleibt,

er als Sieger aus diesem Kampfe hervorgehen mird.

Die Opposition in der italienischen Kammer erblickt

ein Hindernis allein nur noch in technischen Schwierig¬
keiten,

Uns interessieren vor allen Dingen die Aussichten

unserer italienischen Kollegen unter den event, neuen

Verhältnissen, Jedenfalls bringt die Verstaatlichung

ihnen unter allen Umständen eine größere Beständigkeit
und Sicherheit der Stellung, Welch großer Wert

damit verbunden ist, das wissen unsere deutschen

Kollegen am besten zu schätzen. Daß dadurch auch
die finanziellen Bezüge eine größere Stabilität er¬

reichen, leuchtet wohl ebenfalls ein. Wir werden die

Weiterentwicklung mit größtem Interesse verfolgen
und darüber unseren Kollegen zu gegebener Zeit

Bericht erstatten.

Alles in allem wird Italien ein Schulbeispiel für
die gefamte zivilisierte Welt merden. Sind wir doch

im Laufe der Zeit gewöhnt worden, daß alle radikalen

Experimente dem Süden entstammen. Hoffentlich

findet der verhältnismäßig kleine Staat recht bald und

recht oft große Nachahmer,
Daß die Antipathie gegen das private Ver¬

sicherungskapital international ist, beweisen uns auch
die deutschen Verhältnisse, Hier hat die Sucht der

Gesellschaften nach immer größeren Ueberschüsfen der¬

artige Auswüchse gezeitigt, daß allerdings nicht der

Staat, was bei unserer jetzigen Zusammensetzung der

Regierung ja auch ausgeschlossen ist, wohl aber das

Volk selbst auf Mittel und Wege sinnt, dem allen

einen Riegel vorzuschieben. Sind es vorderhand auch
nur tastende Versuche, so beweist dies doch trotzalledem
deren Notwendigkeit,

Der Deutsche Metallarbeiter-Verband, die größte

gewerkschaftliche Organisation der Welt mit mehr als

506060 Mitgliedern, hatte sich am 7. Juni auf seiner

Generalversammlung in Mannheim mit diesem Thema

zu befassen. Beantragt war, eine Volks-, Lebens- und

Arbeiterversicherung zu schassen für die Mitglieder,
Das Leitmotiv waren die jetzt bestehenden unhaltbaren

Zustände in der Volksversicherung. Die Anträge
wurden dem Vorstand als Material überwiesen.

Ebenso beschäftigte sich der Genofsenschaftstag

deutscher Konsumvereine in Leipzig mit dieser Frage.

Hier erfolgte eine ziemlich gründliche Erörterung.

Nach längerer Debatte nahm diefe Organisation ein¬

stimmig folgende Resolution an:

„Der achte ordentliche Genosfenschaftstag be¬

auftragt den Vorstand und Ausschuß des Zentral¬
verbandes deutscher Konsumvereine, der Frage der

allgemeinen Volksversicherung ihr Augenmerk zu¬

zuwenden nnd in Verbindung mit der General¬

kommission der Gewerkschaften Deutschlands Maß¬

nahmen zu treffen, die geeignet sind, denjenigen

Mißständen, die sich aus der heutigen Handhabung
des Volksversicherungswesens durch gewisse Kapital¬

gesellschaften entwickelt haben, entgegenzutreten."

Als Grundprinzip der event, zu errichtenden Anstalt

ist geplant, daß kein Pfennig dcs gesteuerten Beitrags
dem Versicherten verloren gehen darf, es also keine

sogenannte Verfallzeit geben darf, event, ist Rück-

erhebung gestattet, Jn gleichem Sinne hat sich der

am 26. Juni in Dresden abgehaltene achte Kongreß
der Gewerkschaften Deutschlands damit befaßt.

Wer wäre wohl auch besser geeignet, die ganze

Praxis der Volksversicherung in das richtige Fahrwasser

zu lenken, als diese Riesenvertretung des Volkes.

Wie gesagt, sind es auch vorerst nur theoretische Er¬

örterungen, so muß und wird ihnen doch die Tat in

absehbarer Zeit folgen. Dem gesamten Versicherungs¬

wesen von jetzt stehen somit ungeheure Erschütterungen
und Umwälzungen bevor, die aber manches Alte und

Nachteilige über den Haufen werfen, dafür aber

klärend, befruchtend und reinigend wirken iverden.

Es eröffnen sich deshalb auch für unsere Agitation
und Taktik ganz neue Perspektiven, Ohne Kämpfe
mit dem privaten Kapital kann und wird sich diese

Entwicklung nicht vollziehen. Sollen dabei nicht die

Riemen aus der Haut der Angestellten geschnitten

werden, so heißt es sich beizeiten wappnen. Einzig
und allein die Organisation kann hier ausreichend

Schutz gewähren; dieser sich anzuschließen, ist darum

sür jeden Fall jetzt die höchste Zeit, Soll uns die

Zukunft nicht mehrlos finden, heißt es jetzt die Waffen

schmieden und die Säumigen wecken.

Wir verrichten damit ein Stück Kulturarbeit,

lülTIll!
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Nus der industriellen Setriebspraxis.
Her kverkmeisterderus und sein Niedergang. — ver MerKftsttschreiber.

Die unterste Stufe der technisch-industriellen Ver?

maltungsbureaurratie nimmt der Werkmeister ein. Er

ist auch, historisch betrachtet, als der älteste Fabrik¬
beamte zu bezeichnen. Entwickelt sich nämlich ein

Unternehmen aus den ersten zmerghaften Anfängen
zu einer Betriebsgröße, in der der Unternehmer nicht
mehr als Arbeitskraft allein die technischen, kauf¬
männischen und organisatorischen Funktionen erfüllen
kann, so nimmt er für diese Arbeiten Hilfskräfte in

feine Dienste, Der Werkmeister wird Fabrikbeamter,
der Unternehmerfunktionen ausübt. Aber er ist nur

ein Dienstmann, Angestellter, Lohnarbeiter, Eine im

Unternehmerinteresse ausgeheckte Phraseologie bezeichnet
allerdings den industriellen Mittelsmann gern als

den geistigen Mitarbeiter, dessen Interessen identisch
sein sollen mit den Unternehmerinteressen, Die Tat¬

sache, daß diese Vertrauensperson am Unternehmer¬
gewinn durch Gratifikationen, Tantiemen usm. teil¬

nehmen, hat sogar manche gelehrte Leute dazu
verleitet, das reine Lohnarbeiterverhältnis in solchen
Fällen in Frage zu stellen. Jn Wirklichkeit handelt
es sich hier nicht um eine Form der Gewinnbeteiligung,
sondern es sind Förderprämien, die den Angestellten
antreiben sollen, auf eine große Förderung feiner
eigenen Arbeit oder der Arbeitsleistung der ihm
unterstellten Arbeitskräfte hinzuwirken Wir müssen
die Tatsache also festhalten, daß der Unternehmer
hier einem Lohnarbeiter nur Unternehmerfunktionen
übertragen hat, Sm übrigen spiegelt sich gerade in

der Tätigkeit des Werkmeisters das Los des industri¬
ellen Mittelsmannes in seiner ganzen Klarheit wieder.

Die Leiter der älteren Großbetriebe übertrugen
dem Werkmeister fast alle Obliegenheiten der Fabrika¬
tionsleitung und Verwaltung. Er hatte sich um die

Herbeischaffung von Material zu kümmern, das Ma¬

gazin zu verwalten, die Fabrikation zu leiten, die

Akkordpreise festzusetzen, auf Verbesserung von Arbeits¬

methoden und Werkzeugen zu sinnen, und oft sogar
die Betriebsführung mit zu übernehmen. Der Meister
spielte also im Betrieb eine große Rolle. Jn den

Gründerjahren und nach dieser Zeit, in den Jahren
des raschen Aufblühens solcher Werke wie Krupp,
Siemens, Borsig, Schwartzkopff, sind die ersten prak¬
tischen Mitarbeiter der Gründer in einflußreiche
Stellungen hineingekommen, oft vollzog sich dann das

Avancement: Gehilfe, Meister, Obermeister, mitunter

auch Abteilungsdirektor.
Dieses System hat zum Zusammenbruch geführt.

Die unbeschränkten Funktionen, die man dem Meister
übertrug, mußten Mißstände zur Folge haben. Der

Werkmeister des alten Schlages war eben für seine

Funktionen nicht so verwaltungstechnisch vorgebildet,
mie es hätte fein müssen. Meisterwirtschaft nennt

daher der zünftige Fabrikorganisator alle die Unzu¬
träglichkeiten, die unter dem alten Betriebssystem sich
bemerkbar gemacht hatten. Die neue Zeit hat für
diese Funktionen eine genügende Zahl von Arbeits¬

kräften hervorgebracht, die dafür geeigneter waren.

Der Ingenieur nahm dem Meister immer mehr Funk¬
tionen ab, auf der andern Seite war es der Kauf¬
mann, dem die rechnerischen und kaufmännischen
Arbeiten übertragen wurden. Heute hat der Werk¬

meister nur noch die Aufsicht über den Saal, wenn

auch die Arbeiterzahl ungeheuer erhöht wurde. Er

bekommt die fertigen Konstruktionen für ein neues

Fabrikat vom Konstruktionsbureau, die Werkzeuge
und Arbeitsmaschinen werden ihm geliefert, die

Arbeitsmethoden angegeben, oft sogar detailliert von

der Betriebsleitung die einzelnen Akkordpreise vor¬

geschrieben.
Heute entscheidet über die Produktionsvorgänge

also nicht mehr der Meister, sondern der ganze Arbeits¬

plan wird von einer besonderen Verwaltungsbureau¬
kratie ausgearbeitet. Die Bestellungen werden durch
„Einträge" den verschiedenen Bureaus- und Fabri-
kationsnbteilungen übermittelt, „Stückliften" gehen voll¬

ständig ausgefüllt an die Materialverwallung, Die

Arbeitsscheine merden auf Grund von Akkordlisten
ausgeschrieben, kurz, die ganze Betriebsschreiberei be¬

reiter dem Meister die Dispositionsarbeiten so vor,

daß seine Tätigkeit sich nur auf Antreiberfunktionen
bei den Arbeitern erstrecken kann und muß.

Mit dem Niedergang des Werkmeisterberufes,
wenn man die Subalternisierung seiner Arbeitskräfte
so nennen kann, ist der Stand der Werkstattschreiber
emporgewachsen. Die Werkslattschreiber haben heute
alle sein Schreibarbeiten auszuführen, die man früher
dem Werkmeister aufgebürdet hat. Eine solche ver-

waltungsgeschichtliche Betrachtung aber lehrt uns

zugleich Sein und Methode der heutigen großindu-
striellen Arbeitsorganisation erkennen. Der Geschäfts¬
grundsatz kommt zur Anwendung, den ein Fabrik-
organisator von Fach einmal in folgende Worte

gekleidet hat: „Es ist nach Möglichkeit z>l erstreben,
sich im eigenen Betrieb von bestimmten Personen
unabhängig zu machen und alles fo zu regeln, daß
der Verkehr sich, man möchte sagen, mechanisch ab¬

wickelt. Man vermeidet dadurch, daß ein Beamter

vermöge seiner Erfahrungen und seines Gedächtnisses
unentbehrlich ist. Der Beamte wird gewissermaßen
zu einem austauschbaren Gliede des Betriebes."

ü. ^Volclt.

Rundschau.
Sehsltsreguiierung dei der OrtsKrsnKenKssse

Seithsin. Dem Kasfenführer murde durch unsere
Ortsleitung eine Erhöhung des Gehalts von 11S9 Mk,

auf 1450 Mk., jährlich erwirkt. Wenn damit auch
das tarifliche Minimum noch nicht erreicht ist, so ist
es doch ein Fortschritt, der hoffen läßt, daß auch diese
Kasse sich bald den tariflichen Sätzen anpassen wird,

-5

ver Hippe« vor dem vderlsndesgericht
vresden. Die Ortskrankenkaffe zu Dresden hatte am
8. Juli 1919 den Angestellten Hippe, wie unsern
Lesern bekannt, wegen Beleidigung des Kaffen-
vorsitzenden Herrn Julius Fräßdorf kündigungslos
entlassen, worauf Hippe das fällige Gehalt bei dem

ordentlichen Gericht einklagte. Die Kasse hatte zur

Feststellung, daß H. aus seinem Anstellungsvertrage

keinerlei Ansprüche mehr zustehen, Widerklage erhoben.
Das Landgericht hat durch dns Urteil voin 1'>. De¬

zember 1910 die Klage des H. abgewiesen, da dessen
Entlassung nach Z Wli des BGB. gerechtfertigt sei,
der Widerklage deshalb stattgegeben, 'Auf eingelegte
Berufung hat das Oberlandesgericht das Urteil der

Vorinstanz aufgehoben, der Klage H,s stattgegeben,
die Wiederklage abgewiesen und die Ortskrankenkaffe
verurteilt, Jn der Urteilsbegründung wird ausgeführt,
daß auf Grund des zwischen den Parteien abge¬
schlossenen Anstellungsvertrages der Kasse das Recht
zur tündigungslofen Entlassung wegen Beleidigung
des Kassenvorsitzenden nicht zugesprochen werden kann,
da Vertragsfreiheit besteht, durch die eine Einengung
des Rechts unbefristeter Kündigung möglich ist, und

nach dem Wortlaute des Vertrages ist die fristlose
Kündigung nur in ganz genau bestimmten Fällen zulässig.
Mit dieser Entscheidung widerspricht das Dresdener



174 Der Bureauangeftellte. Nr. 14

Oberlandesgericht der Ansicht des Oberverwaltungs¬

gerichts, der Vertrag verstoße gegen die guten Sitten

und sei nichtig. Das Oberlandesgericht fetzt fich damit

allerdings in Widerspruch zu der ständigen Recht¬
sprechung des Reichsgerichts, das den Ausschluß des

wichtigen Grundes für fristlose Entlassung für solche
Fälle für unzulässig erachtet.

Diese Rechtsfrage hat zwar angesichts der RVO,

nur noch akademische Bedeutung, Aber der Vorgang
zeigt, wie niedrig und gemein die gegen die Tarif¬
gemeinschaft und ihre Träger enthaltene Hetze war.

Wie kann man uns Laien zum Vorwurf machen, daß
wir die äußersten Konsequenzen eines Vertrages nicht
übersahen, über den sich die höchsten Richter in Sachsen
ein ganz anderes Urteil bilden als die höchsten Richter
in Preußen,

Nebenbei bemerkt, zeigt sich noch ein anderes

Schauspiel, Zweck des Prozesses in Preußen wie in

Sachsen war es, zu demonstrieren, daß dieser tarif¬
liche Vertrag ein Ungeheuer ist. Und es ist prompt
gelungen, diesen Nachweis zu führen. Man kann sich
sognr auf das Urteil eines höchsten Gerichts berufen.
Wie verschieden doch Urteile ausfallen!

«,

vss ?ortdildungsschulgeseh für dss Hsnd

Kodurg, das Ende April 1911 vom Landtage ge¬

nehmigt morden ist, sieht für diejenigen Orte, an

denen die erforderlichen Einrichtungen getroffen
werden können, für Mädchen die Errichtung von

Fortbildungsschulen mit mindestens einjähriger Schul¬
pflicht vor, wobei aber tunlichst auf Ausbildung in

der Hauswirtschaft bedacht zu nehmen ist. Die Fort¬
bildungsschulpflicht für Knaben ift eine zweijährige,
in den Jmmediatstädten eine dreijährige.

verssmmlungsberichte.
SezirKsgruppe Rheinland-Westfalen. Der

ordentliche Bezirkstag fand am 11. Juni in Duisburg

statt. Ueber 199 Kollegen aus allen Ortsgruppen
mit Ausnahme von Herford waren anwesend. Den

Geschäftsbericht erstattete Kollege Menge. Fast alle

Ortsgruppen und auch die Bezirksleitung haben ein

arbeitsreiches Jahr hinter sich. Die Zahl der Mit¬

glieder ist von 359 auf 439 gestiegen. Neue Orts¬

gruppen entstanden in Duisburg und Dortmund,

Versammlungen haben 115 stattgefunden, außer einer

Reihe öffentlicher und Branchenversammlungen, Jm
Vordergrund der Tätigkeit stand der Kampf gegen

die Reichsverstcherungsordnung, Wiederholt mußte
die Bezirksleitung eingreifen in Anstellungsverhältnisse
bei solchen Kassen, die außerhalb der Tarifgemeinschaft
stehen. Außerdem hat die Bezirksleitung die Berufs¬
statistik der Anwalts- und Notariatsangestellten zu

erledigen gehabt. An den Geschäftsbericht schloß sich
eine lebhafte Debatte. Horster-Krefeld bringt die Ver¬

hältnisse in der dortigen Ortsgruppe zur Sprache. An

der Debatte beteiligte sich noch eine ganze Reihe von

Kollegen, die ebenfalls betonen, daß unsere Organisation
selbstverständlich politisch und religiös neutral sei,
aber man müsse doch von jedem Kollegen verlangen,
daß er soviel Korpsgeist besitze, um die Beschlüsse der

großen Mehrheit der Kollegenschaft zu respektieren.
Ueber „Agitation und Organisation" referiert Meyer-

Ohligs. Er bedauert, daß im allgemeinen nicht

genügend Wert auf die Agitation gelegt worden ist.
Nach dieser Richtung hin müsse in einzelnen Orts¬

gruppen mehr geschehen wie bisher. Gewiß habe
vielfach der Geist der RVO. lähmend auf die

Orgamsationstätigkeit der Kassenangestellten gewirkt.
Trotzdem sei aber auch bei den Kassenangestellten eine

Zunahme der Mitglieder zu verzeichnen. Größer

war der Erfolg bei den Versicherungsangestellten,
namentlich den Einnehmern. An allen größeren
Orten mit Ausnahme von Cöln gelang es, diese

Berufsangehörigen für unfern Verhand zu gewinnen.

Zu der am schwersten zu organisierenden Kategorie
der Berufskollegen gehören die Knappschaftsangestellten.
Diese befinden sich meist in einer trostlosen Abhängig¬
keit von den Vorgefetzten. Kriecherei und Katzbuckelei

sind an der Tagesordnung. Unter den Knappschafts¬
angestellten herrscht eine große Furcht vor dem

Denunziantentum, was in diesen Bureaus natürlich
üppig blüht. Redner schließt seine Ausführungen mit

der Aufforderung, in der Agitation nicht zu erlahmen
und dafür Sorge zu tragen, daß der Verband stch
immer mehr ausbreite. Die anschließende Debatte

war nur kurz. Otten-Cöln warnt, andere als wirt¬

schaftliche Fragen in den Vordergrund zu stellen. Jn
der Agitation müsse nach den: Grundsatz verfahren
werden: „Steter Tropfen höhlt den Stein". Zwei
Anträge, in Essen und in Saarbrücken neue Orts¬

gruppen zu errichten, fanden einstimmige Annahme.
Dann nahm der Bezirkstag Stellung zu den bekannten

Ausführungen des Reichstagsabgeordneten Grafen
Westarp im Reichstage und dokumentierte seine Auf¬
fassung durch die einmütige Annahme einer Resolution,
die dem Wortlaut der im Berliner Versammlungs¬
bericht in der letzten Nummer abgedruckten entspricht.
Ueber die Aufgaben und Arbeiten des Tarifamts
referierte alsdann Otten-Cöln. Er berichtete über

den Verlauf zweier Beschmerdefälle und bemängelte,
daß noch große Unklarheit über die Aufgaben des

Tarifamts bestehe, Jn der'Diskussion wurde von

Jserloh-Remscheid darauf verwiesen, daß wahrscheinlich
die Tätigkeit des Tarifamtes in Zukunft ausscheiden
werde, weil die Streitigkeiten vom Ober-Verficherungs-
amt entschieden werden. Es wurde bestimmt, daß
abgewartet werden soll, welche Stellung der Verbands¬

tag zu den Tarifamtsfragen einnimmt. Bei den

Neuwahlen zum Tarifamt wurden die Kollegen Müller

Otten und Bamberger als Beisitzer und Gockel, Knott

und Meßmacher als Ersatzmänner gewählt. Zum
Punkt: „Stellungnahme zum Verbandstag" hatte eine

Kommission die, eingegangenen Anträge und auch die

Abänderungen zum Statut beraten. Im Namen der

Kommission erstattete Bergmann-Ohligs Bericht.
Die Vorschläge der Kommisston wurden einstimmig
gutgeheißen. Bei der Neuwahl der Bezirksleitung
werden Menge und Meyer wiedergewählt. An Stelle

des Kassierers, so bestimmte der Bezirkstag, hat eine

Neumahl stattzufinden. Als Ort für den nächsten
Bezirkstag wurde Remscheid bestimmt. Zum Punkt:
„Anträge" lag ein Antrag Kreuznach vor, die Bezirks¬
tage durch Delegierte zu beschicken, nicht, wie bisher,
alle Kollegen mit beratender und beschließender
Stimme teilnehmen zu lassen. Der Antrag wurde

jedoch mit großer Mehrheit abgelehnt. Ein weiterer

Antrag, die Gewerkschaftskartelle und sonstige Insti¬
tutionen der Arbeiterbewegung zu ersuchen, mit der

Vertretung von Rechtsstreitigkeiten nach Möglichkeit
solche Anwälte in Anspruch zu nehmen, dessen An¬

gestellten in unserm Verband organisiert sind, wurde den

Ortsgruppen zur weiteren Veranlassung überwiesen,
Seiirk Posen. Am 28, Mai fand in Posen

der diesjährige Bezirkstag statt. Dem Geschäfts¬
und Kassenbericht ist zu entnehmen, daß infolge
der Winteragitation 15 neue Mitgliedcr in der

Provinz für den Verband gewonnen merden

konnten. Von Kollegen Sander-Schneidemühl wurde

ausführlich Bericht über den Deutschen Krankenkassen¬
beamtentag in Berlin erstattet und darauf hingewiesen,
daß die gesetzgebenden Körperschaften an dieser Kund¬

gebung der geeinten Kollegenschaft, mie die Parlaments¬
berichte bemiesen, nicht spurlos vorübergegangen sind.
Vor allen Dingen sei es aber notwendig, weitere Kreise

für unsre Organisation zu interessieren, und es müsse
alles versucht werden, den Mitgliederbestand unsrer
Bezirksgruppe auf eine stattliche Höhe zu bringen.
Die Wahl ergab die Wiederwahl des Kollegen Sander
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zum Bezirksleiter und A, Wedell zum Kassierer, Kollege
Luczak in Posen wurde als Delegierter für Cöln und

Vocczkowski-Posen einstimmig als Ersatzmann gewählt.
Die Kollegen Buchholz-Schönlanke und Eckert-Mon-

growitz ernannte die Versammlung zu Revisoren
für 1S11, Der nächste Bezirkstag foll wieder in Posen
abgehalten merden. Eine längere Aussprache gab es

über die geplante Erhöhung der Verbandsbeiträge,
Die beabsichtigte Erhöhung wird für den Verband

nicht von Nutzen sein und dürfte die Agitation nur

erschweren. Jedenfalls foll Kollege Luczak auf
dem Verbandstage energisch dagegen Stellung nehmen,
höchstens jedoch die Erhebung eines Extra-Beitrages
von 1 Mk, pro Jahr zur Stärkung der Finanzen vor¬

schlagen. Die Einführung der 3, Beitragsklasse ist
zu begrüßen, aber es soll auch hier Kranken- und

Sterbegeldnnterstützung. gezahlt, werden,

Sschsen-rtnhslt. Bezirkskonferenz am 11, Juni
in Halle a, S. Kollege Lesse gab den Geschäftsbericht.
Er berichtete unter anderem, daß die Mitgliederzahl
der Bezirksgruppe durch die im Berichtsjahr betriebene

rührige Agitation gestiegen ist. Der schöne Erfolg,
den wir bei den Versicherungsangestellten gehabt haben,
müsfe die Kollegen anspornen, weiter zu werben, damit
wir im nächsten Jahre berichten können, daß in unserm
Bezirk auch der letzte für uns gewonnen ist. Er gibt
ferner bekannt, daß zwei Ortsgruppen neu errichtet
sind, und zwar in Halberstadt und Zerbst. Kollege
Knoblauch erstattet den Kassenbericht, Ihm wird ein¬

stimmig Decharge erteilt, Kollege Schweitzer als Vor¬

sitzender vom Tarifamt bemängelt, daß von so wenig
Kassen Anträge an das Tarifamt gerichtet sind, trotz¬
dem wir noch so viele Kassen haben, die noch nicht
tariftreu sind, Jn zwei Fällen, von den Ortskranken¬

kassen Zeitz und Naumburg, haben sich Kollegen an

das Amt gewandt und sind durch dessen Vermittelung
wesentliche Verbesserungen für diese Kollegen heraus¬
gesprungen. Als Sitz der Bezirksleitung ist wiederum

Magdeburg bestimmt. Stellvertretender Vorsitzender
der Bezirksgruppe bleibt Kollege Junghans, Das

Tarifamt bilden die Kollegen Schweitzer, Knoblauch
und Müller wie bisher. Als Tagungsort für den

nächsten Bezirkstag ist Zeitz ausersehen. Unter Ver¬

schiedenes führte Kollege Kleeis aus, daß durch die
RVO, der Anstellungsmodus ein ganz andrer geworden
ist. Es muß unsre Aufgabe sein, es dahin zu bringen,
daß die zu erlassenden Dienstordnungen unsern Wünschen
angepaßt merden, und zwar sei das eine lohnende
Arbeit für die Ortsgruppen, Kollege Krone stellte
den Antrag, den Verbandsvorstand zu beauftragen,
fo schnell wie möglich für die einzelnen Ortsgruppen
im Reiche Instruktionen für die neu zu erlassende
Dienstordnung bekannt zu geben, eventuell wird der

Verbandsvorstand beauftragt, eine Musterdienstordnung
mit dem Zentralverband der Ortskrankenkassen im

Deutschen Reiche schnellmöglichst zu vereinbaren. Der

Antrag wurde angenommen. Nachdem KollegeKronenoch
verschiedene Mitteilungen über die Praktiken des

Leipziger Verbandes gemacht hatte, schloß Kollege Lesse
mit einem begeistert aufgenommenen Hoch auf den Ver¬
band der Bureauangestellten die interessante Konferenz.

S«irK Mürttemberg-Yohen?ol>ern: Am 18 Juni
fand der ordentliche Bezirkstag in Reutlingen statt,
der sehr gut besucht mar. Dem Geschäfts- und Kassen¬
bericht war zu entnehmen, daß die Mitgliederzahl von

208 auf 248 gestiegen ist. Der Kasfenbestand der Be¬
zirkskasse betrug 59,05 Mk. Der Pensionskasse gehören
71 Mitglieder mit 178 Anteilen an. Bedeutende Er¬
folge wurden in Form von Gehaltsregulierungen,
Teuerungszulagen:c, erzielt. Die größte Zeit nahm
die Beratung der Anträge zum Verbandstag in Cöln
in Anspruch, die in ausgedehnter Diskussion behandelt
wurden und in der Hauptsache Statutenänderungen
betreffen. Zur Reichsversicherungsordnung soll in

besonderer Tagung Stellung genommen werden, wenn

die Grundlagen der Dienstordnung und des Besoldungs¬
planes bekannt sind. Die Bezirksleitung wurde wieder

gewählt. Der nächsteBezirkstag findet in Göppingen statt.
vreslsu. Jn der gut besuchten Mitglieder¬

versammlung am 31. Mai wurde die RVO. besprochen.
Anschließend an die Berichte der Kollegen Kitzler und

Ulfig vom Krankenkassentag in Berlin kam es zu einer

lebhaften Debatte über die soeben im Reichstage zu
Ende geführte Beratung, Allseitig wurde dem eifrigen
Bestreben der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion,
durchaus notwendige Verbesserungen in das Gesetz
zu bringen, Anerkennung gezollt. Demgegenüber
kann man nur die „Sachkenntnis" bewundern, womit

die Mehrheitsparteien diese Verbesserungsanträge
niederstimmten und denen es nur darum zu tun war,

ein Ausnahmegesetz gegen die Krankenkassenangestellten
zustande zu bringen. Auf jeden Fall werde dafür
bei der nächsten Reichstagsmahl die entsprechende
Quittung gegeben werden. — Zu dem im August d. I,
in Cöln a, Rh. tagenden Verbandstage wurden von

der Bezirksgruppe Schlesien die Kollegen Heppner
als Vertreter und Kitzler als dessen Ersatzmann mit

Stimmenmehrheit gewählt.
vresden. Am 28. Juni fand hier eine Versammlung

der Versicherungsangestellten statt, in der Koll. Giebel-
Berlin referierte. Die anschließende Aussprach läßt er¬

hoffen, daß auch die Kollegen dieser Branche in Dresden

zu gewerkschaftlichem Leben erwachen werden,

Vresden. Am 30. Juni nahmen die hiesigen An¬

waltsangestellten in einer öffentlichen Versammlung
zu dem skandalösen Verhalten des L, V. in der Regu¬
lativbemegung Stellung, Die Führer des L, V,, die

ausdrücklich eingeladen worden waren, ivaren aus

Feigheit nicht erschienen. Wie der Referent Kollege
Giebel ausführte, haben die Herren in Dresden keine
nationale Sturmkolonne zur Verfügung, die ihnen
beim Radaumachen hilft, Jn seinen Ausführungen
geißelte der Referent die Verrätereien der Führer des

L, V. unter lebhaftem Beifall der gut besuchten Ver¬

sammlung, Jn der Diskussion kam die Kampfes¬
stimmung der Dresdener Kollegen treffend zum Ausdruck.

Jn einer Resolution wurde das Verhalten des L. V. ver¬

urteilt und die Organisationsleitung beauftragt, weitere

Schritte in der Regulativbemegung zu unternehmen,
Srirnms. Monatsversammlung am 20. Juni,

Kollege Raake, Leipzig, referierte über die Aufgaben
des Verbands- und Bezirkstages, Zunächst auf die

einzelnen Tagesordnungspunkte des diesjährigen
Bezirkstages und die dazu gestellten Anträge näher
eingehend, geißelte er dabei scharf die verwerfliche
Kampfesmeise des L. V. Sodann besprach Redner
die vom Verbandsvorstand zum Verbandstag gestellten
Anträge zur Statutenänderung, von welchen wohl
der Antrag betreffs der Beitragserhöhung der ein-

schneidenfte sei. Die Versammlung stimmt im allge¬
meinen den Anträgen zu, insbesodere macht sie Bedenken

gegen die Erhöhung der Beiträge uicht geltend. Als Dele¬

gierter zur Bezirkskonferenz wird Chemnitzer gewählt.
yslderstsdt. Am 13, Juni fand hier eine öffent¬

liche Versammlung der Anwaltsangestellten statt,
Sekretär Prull referierte. Die Versammlung war gut
besucht. Hauptsächlich wurden die traurigen Verhältnisse
auf dem Pommeschen Bureau besprochen.

ysmdurg. Versammlung der weiblichen Bureau¬

angestellten am 0, Juni 1011. Kollege Bobzien teilt

nach Eröffnung der Versammlung mit, daß dieselbe
einberufen sei, um Mittel und Wege zu finden, durch
die die dem Verbände noch fernstehenden Kolleginnen
zu gewinnen seien. Er schlägt vor, eine weibliche
Werbekommission zu wählen. Er bitte eventl, um

weitere Vorschläge, Jn der darauf einsetzenden sehr
lebhaften Diskussion werden neue Vorschläge nicht
gemacht. Sämtliche Redner und Rednerinnen erklären

sich im Prinzip für die Einsetzung einer weiblichen
Werbekommission, Die Kolleginnen Rosenau und Voß
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wünschen außerdem bezw. zunächst Bildung einer

Gruppe der weiblichen Bureauangestellten, damit die

verhältnismäßig wenigen weiblichen Mitglieder sämt¬
licher Sektionen vor Zersplitterung bewahrt bleiben,

unter einander Fühlung bekämen und geeignete Per¬

sonen für die Werbearbeit gefunden werden. Die

Kollegen Wolff, Nordmann und Bobzien erwidern

darauf, daß eine besondere Sektion für weibliche
Bureauangestellte nicht zweckmäßig sei; die weiblichen

Berufsgenossen hätten die gleichen Interessen wie die

männlichen und müßten deshalb auch mit diesen

gemeinsam ihre Interessen vertreten. Nach dem

Statut seien Sektionen nur nach Branchen zu bilden.

Hauptsächlich handele es sich zunächst auch nur darum,

daß eine wirksamere Agitation unter den weiblichen
Bureauangestellten betrieben werde und daß diese
dann und wann zusammenkämen. Der Antrag: eine

Werbekommission einzusetzen, findet Annahme. Jn
die Kommission werden gewählt: Kollegin Voß als

Vorsitzende, Kolleginnen Meyer, Kalipke, Dietrich und

Rosenau als Beisitzende.
lleiprig. Mitgliederversammlung vom 26. Mai

1911. Nach einleitenden Ausführungen des Kollegen
Brenke fand eine eingehende Beratung über die Auf¬
gaben des Verbands- und Bezirkstags statt. Einer

Beitragserhöhung wurde im allgemeinen zugestimmt,
jedoch darf der Beitrag für die jugendlichen Kollegen
auf reinen Fall 49 Pf. übersteigen. Für die weib¬

lichen Mitglieder sind die Veiträge zu ermäßigen.

Ferner sprach man sich für die Anstellung einzelner
Gauleiter aus. Ein solcher ift insbesondere für
Königreich Sachsen zu fordern. Der Stellennachweis
ist auszubauen und soll event, als besonderer Tages¬
ordnungspunkt behandelt werden. Die „Rechtspraxis"
foll in jeder Nummer des „B.-A." erscheinen. Der

Verbandsvorstand soll ersucht werden, die Orts¬

gruppen und Bezirksleitungen aufzufordern, ihre
Ägitationskartotheken, die Einrichtungen ihrer Arbeits¬

nachweife, ihres Nnterrichtsmesens usm. zum Verbands¬

tage auszustellen, damit die Ortsgruppen voneinander

lernen können usm. Ueber die zu stellenden Anträge
wird in der Juniversammlung beschlossen werden.

Hierauf wurde die Wahl der Delegierten zum Ver¬

bandstag vorgenommen.

Heipiig. Die Mitgliederversammlung vom

13. Juni 1911 befaßte sich in der Hauptsache mit

dem bevorstehenden Verbandstage und mit dem

Bezirkstage. Es murde über die Statutenabänderungs¬
vorschläge des Berbandsvorstandes und über zu

stellende Anträge beraten. Als Delegierte zum

Bezirkstag wählte man die Kollegen Brenke, Gutemann,

Heyne, Nietzschmann und Raake und als Ersatzleute
Sprenk und Sämisch, Jn den Verbandsausschuß
wurde Kollege Spannaus gewählt. Zum Schluß
wurden einige interne Angelegenheiten besprochen.

München. Die Ortsgruppe hielt am 31, Mai cr,

eine außerordentliche Versammlung ab, in welcher
zum Verbandstage Stellung genommen wurde, Orts¬

gruppenleiter Reumann kam in seinen Ausführungen
auch auf die Tarifgemeinschaft zu sprechen und er¬

klärte, daß eine solche wegen der Dienstordnung zu¬

künftig wohl nicht mehr so viel Wort haben mird

als wie bisher. Trotzdem glaubt er, daß zwischen
den Angestellten und den Kassen eine solche auch
ferner wieder aufgestellt merden müsse, um den Ober¬

versicherungsämtern den Boden für einen schlechten
Besoldungsplan in der Dienstordnung zu entziehen.
Ferner sprach er über Agitation und Beitragserhöhung.
Bessere Agitation ist geboten und soll stattfinden.
Hierzu wäre die Anstellung von Bezirksvertretern ins

Auge gefaßt, was jedoch bei unsrer verhältnismäßigen
Mitgliederzahl und bei den mäßigen Einnahmen an

und für sich wohl unsre Leistungsfähigkeit auf die

Probe stellen würde, Vei der Diskussion wurde über

das Arbeitsfeld der event, anzustellenden Bezirks¬

vertreter gesprochen und beispielsweise auf Streitigkeiten
über Zugehörigkeit zum Verbände hingewiesen. Ferner
wurde angeregt, es mögen in unserm Verbandsorgan

zur Handhabung der ROV entsprechende fachliche Be¬

richte erscheinen. Außerdem wurde angeregt, es wolle

bei Beratung unsres Pensionsstatuts ein Paragraph
eingefügt werden, welcher eine angemessene Beitrags¬

rückzahlung bei unverschuldetem Ausscheiden aus der

Pensionskasse vorsieht. Nunmehr erfolgte die Wahl
des Delegierten zum Verbandstage in Cöln. Mit

absoluter Mehrheit wurde Kollege Karl Then
und als dessen Ersatzmann Kollege Detlef Reumann

gewählt. Sodann wurde noch über einige andre An¬

gelegenheiten, insbesondere auch über die nicht nach¬
weisbaren Behauptungen des Abgeordneten Herrn
Jrl im Reichstage verhandelt.

wuldheim. Die Bezirksgruppe Königreich Sachsen
hielt am 19. Juni 1911 hier eine öffentliche Ver¬

sammlung ab. Kollege Hofmann-Leipzig referierte
über die wirtschaftliche Lage der Bureauangestellten.
Vier Kollegen traten dem Verbände bei.

öeksnntmschungeri desverbsudsoorstandes.

In Essen ist eine Ortsgruppe errichtet worden.

Wir begrüßen diesen Vorposten im Industriegebiet auf
das herzlichste und hoffen, daß er bald Nachfolge
finden möge, ^

Gemäß H 8 Abs. 2 des Statuts wird die Wahl
der Funktionäre bestätigt für
Ortsgruppe Essen: Bevollmächtigter A. Eckhardt, Re-

ginenstraße 61; Kassierer A, Nüchter, Dinglerstraße 6.

Ortsgruppc Stuttgart: Bevollmächtigter Paul Dau,

Schwabstraße 38 b,

Bezirk Wnrttembcrg-Hohcnzollern: Bezirksleiter E.Fritz,
Stuttgart, Kronenstraße 48.

Bezirk Nordbayern: Bezirksleiter W. Adler, Fürth i. B.,

Heimgartenftraße; Kaff, F. Hartmann, Fürth, Kornftr.
Ortsgruppe Fürth, Branche der Versicherungsange¬

stellten: Obmann A. Krämer, Sonnenstraße 19.

Bezirk Baden und Pfalz: Bezirksleiter F. Wundrain,

Pforzheim, Stickelhäldenstraße 4a.

-5

Mitgliederberoegung im suni 1?N.

Mitglieder-Bestand am 31. Mai 1911 . . . 6693

Zugang im Juni 122

Abgang - - 19 103

Bestand am 3«. Juni 1911 6796

Kollege Otto ttein?e

Ksssenaruzesteilter in llsss i, ?,

f sm 29. Iuni 1911.

Kollege Ködert ^rmel

l^gbnkangestellter in öorlm.

s sm 39. Iuni l9ll druck l?rtrinken,

Kollege ^VUnelin Kenngott
KasseNcinAe-ztoNtor in l^kuikkurt g, N,

f sm 30. Iuni 191 l.

Kollege ^. ?embroä

KassenanMsteliter in öroslau,

V sm 2. Iuli l9ll.

Kollege I^uäwig Koppit?
KmnKenKiisseiilinciestellter in LKarlottenbuilz,

1 sm 7. lul! I9l1.

lZKre i Irrem ^.nclenken!
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