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Bekanntmachung de5 Verdand5vorstande5.
Gemäß dem Beschluß des II, Verbandstages in Cöln ist der Posten des

verbsndskassiek'ek's
möglichst bald neu zu besetzen. Die Tätigkeit des Kassierers besteht in der Verwaltung der Hauptkasse des
Verbandes und der Pensionskasse, des Zeitschriftenverlages, der sonstigen Verlags- und Buchhandlungs¬
geschäfte und Erledigung der damit zusammenhängenden schriftlichen Arbeiten, Gehalt nach Uebereinkunft,
jedoch mindestens 2700 Mk, jährlich. Bedingung ist dreijährige Organisationszugehörigkeit. Bewerbungen
sind mit der Angabe, mann frühestens die Stellung angetreten merden kann, bis zum 20. September an

den Unterzeichneten einzureichen.

Zufolge Beschluß des Berbandsvorstandes ist der Posten des

LezirKsleiters

für den Bezirk Königreich Sschsen möglichst bald zu besetzen. Die Tätigkeit des Bezirksleiters besteht in der
Hauptsache in der Verwaltung der Geschäfte des Bezirks, der Unterstützung der Ortsgruppen und einer
umfangreichen Agitation im Bezirke, Gehalt 2700 Mk. jährlich. Bedingung ist dreijährige Organisations¬
zugehörigkeit, Bewerbungen find mit der Angabe, wann frühestens die Stellung angetreten werden kann,
bis zum 20. September an den Unterzeichneten einzureichen,

Berlin no. 43, den 2«. August 1911. Her verdsndsvorstsnd
«tnienstraße 8.

C. Giebel, Vorsitzender.

Wa5 dringt uns der Cölner Verdand5tag?
In der letzten Nummer gaben wir in gedrängter

Kürze einen Bericht über den Verlauf unsers
II. Verbandstages vom 7. bis 9. August in Cöln.
Das offizielle stenographische Protokoll wird erst in
einigen Wochen -erscheinen können. Bei der großen
Wichtigkeit, die unsre nur alle drei Jahre statt¬
findenden Verbandstagungen für das gesamte Organi¬
sationsleben haben, erscheint eine Würdigung dessen,
was der Verbandstag neues für den Verband bringt,
durchaus angebracht.

Da ist zunächst der gedruckt vorliegende

Geschäftsbericht
des Berbandsvorstandes, des Verwaltungsausschusses
der Pensionskasse, des Verbandsausschusses und der
Redaktion. Diesen Berichten sind kurze Berichte der

Bezirksleitungen und Ortsgruppen über ihre Tätig¬
keit in der abgeschlossenen Geschäftsperiode angefügt.
Diese Berichte werden, wie bisher, dem Protokoll des
Verbandstages als Anlage beigegeben. Aus den
Berichten werden nachstehende Angaben von all¬
gemeinerem Interesse sein.

Der Vorstandsbericht konstatiert zunächst mit

Befriedigung, daß die Verschmelzung sich glatt voll¬

zogen hat; die Gliederung der Ortsgruppen in

Branchcn hat sich bewährt. Der Bericht beschäftigt
sich sodann eingehend mit der Sozialpolitik der letzten
Jahre, die als unfruchtbar nach jeder Richtung hin
bezeichnet werden muß. Die RBO. hat die all¬

gemeinen Forderungen der Privatängestellten voll¬
kommen unberücksichtigt gelassen; unsre vielen

Petitionen sind sämtlich unerfüllt geblieben. Um die

beruflichen Interessen der Krnnkcnkasscnangcstelltcn
entbrannte bei der RVO. ein befonders heftiger
Kampf, in dem es der Organisation schließlich doch
noch gelang, das Schlimmste von diesen Kollegen ab¬

zuwenden. — Ebenso unerfüllt sind unsre Forderungen
beim Arbeitskammergcsetz, der Novelle zur Gewerbe¬

ordnung und der Zivilvrozefzreform geblieben. Die

einzigen Erfolge waren die Einbeziehung der

Bureauangestellten in das Fortbildnngsschulgesctz, das
aber inzwischen gescheitert ist und die Aufnahme
einer amtlichen Enqnete über den Arbeitsvertrag der

Rechtsanwaltangcstellten, Der Bericht bespricht dann
weiter die von unserm Verbände aufgenommene
Berufsstatiftik für die Anwaltsangestellten, die

schmutzigen Treibereien der gegnerischen Verbände
bei dieser Gelegenheit und die Tätigkeit in Sachen
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der Pensionsversichernng der Privatängestellten, sowie
die über die Berufsverhältnisse der Angestellten der

Hilfs- und Sterbekassen, mie der Versichernngsangc-

stellten veranstalteten Erhebungen.
Unter wirtschaftlichen Bewegungen bespricht der

Bericht ferner die Bemühungen, für die Anmalts¬

angestellten allgemeine Tenerungszulagen zu erreichen.
Die Lohnbewegung bei der „Victoria" mird eingehend

erörtert; ebenso die sächsische Regulativbewegnng der

Anwaltsangestellten und die Tenerungsbewegung der

Kassenangestellten. Weiter wird die Ausbreitung und

Wirksamkeit der Tarifgemeinschaft mit den OKK. be¬

sprochen.
Das nächste Kapitel ist die Agitation. Es wird

berichtet, daß in der Geschäftsperiode 168850 Exemplare
an Flugschriften vom Verbandsvorstand mit Hilfe der

Bezirksleitungen und Ortsgruppen verbreitet 'wurden.

Daneben haben natürlich die größeren Ortsgruppen

noch zahlreiche örtliche Flugblätter verbreitet. Außer¬

dem fanden drei größere Agitationstourcn statt.
Dem Bericht über die Mitgliedcrbewegnug ent¬

nehmen mir folgende interessante Angaben: am 1, Juli
1908 waren 4231 Mitglieder vorhanden, Ende 1998:

4782, Ende 1999: 5109, Ende 1910: 5783 Mitglieder.
Davon waren 5219 Mitglieder der I, Beitragsklasfe
und S64 Mitglieder der II. Beitragsklasse. Die Zahl
der weiblichen Mitglieder betrug nur 184. Bis Juni
1911 ist die Mitgliederzahl auf 6<96 gestiegen.

Kurz besprochen wurde sodann unser Kampf mit

gegnerischen Verbänden und die Grenzstreitigkeiten mit

andern Gewerkschaften.
Aus dem Kapitel Verwaltung und Kasse merden

folgende Angaben von Interesse sein: Das Gesamt¬

vermögen (ohne Pensionskasse) stieg von 27 412,22 Mk.

am 1. Juli 1998 auf 58157,78 Mk, am 31. De¬

zember 1919. Jm Durchschnitt sind von jedem Mit¬

gliede nur 11 Beiträge im Jahre geleistet morden,

sodaß buchmäßig ein Beitragsrest von 7999 Mk. ver¬

bleibt. Die Beitragszahlung muß also noch pünkt¬

licher erfolgen. «9 Ortsgruppen mit 5535 Mitgliedern

erheben Ortsbeiträge, die zwischen 5 und 69 Pf.

monatlich bemessen sind.
Krankcnnnterstützung murde in 889 Fällen für

25 945 Tage im Betrage von 27 903,82 Mk. gezahlt.

Stellcnloscnuntcrstützung wurde in 155 Fällen für

5026 Tage im Betrage von 9238,16 Mk. gezahlt.
Die hauptsächlichsten Positionen der Einnahmen

des Verbandes in den 2'/? Jahren waren: Beiträge
158 386.02 Mk., Vcrbandszeitschriften 25 883,81 Mk,

Vcrlagsgeschiifte 4020,13 Mk., Zinsen 3305,11 Mk.

Die wichtigsten Positionen der Ausgabe sind: Beitrags¬

inteile der Ortsgruppen 26 249,26 Mk., Unterstützungen
«5 595,23 Mk., Agitation 4116,35 Mk., Konferenzen
und Delegationen 2029,30 Mk., Berbandszeitschriften
58 730,33 Mk., Berwaltnngskosten 20 747,95 Mk.

Aus dem Bericht der Pensionskasse entnehmen
wir das Folgende: Es sind 1331 Anteilsinhaber mit

4469 Anteilen vorhanden, von denen 761 mit 2576

Anteilen im Alter bis zu 40 Jahren stehen, während
430 mit 1429 Anteilen im Alter von 40—50 Jahren

stehen und 149 mit 464 Anteilen über 59 Jahre alt

sind. Jn zwölf Sterbefällen wurden 49"/« der Bei¬

träge zurückgezahlt, da die Wartezeit noch nicht ab¬

gelaufen ist. Am 39, Juni 1911 war ein Vermögen
von 167 571,62 Mk, vorhanden, —

Die Beschlüsse des Verbandstages zum Geschäfts¬

bericht sind ausschließlich organisatorischer Art, Trotz

der Bedenken der Verbandsleitung wurde be¬

schlossen, mit dem Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen in Verhandlungen über eine Verschmelzung,
eventuell über einen Kartellvertrag zu treten. Es

läßt sich nicht leugnen, daß der Gedanke der Ver¬

schmelzung beider Verbände auf den ersten Blick

etwas Bestechendes hat. Nicht nur die Grenzstreitig¬

keiten, die in Zukunft noch an Umfang zunehmen
werden, würden mit einem Schlage aus der Welt

geschafft, die Agitation der einzelnen Branchen könnte

mancherlei Unterstützung erfahren. Nun aber die

Schwierigkeiten, die sich einer Zusammenführung der

beiden Organisationen entgegen türmen. Der

organisatorische Aufbau ist ganz verschieden. Der

Zentralverband kennt nicht die Vranchenteilung. Jn

einzelnen Orten, wo er sie notgedrungen vornehmen

mußte, wie in Chcmnitz und München, handelt es sich
um Branchen, dte in unser Agitationsgebiet fallen.

Jm übrigen kennt er nur die Vertretung der

Handlungsgehilfeninteressen in ihrer Gesamtheit, da

er vorwiegend Angestellte aus der Warenverteilung

organisiert hat. Die Interessen der beiderseitigen

Mitgliedergruppen berühren sich also nur auf sozial¬
politischem Gebiete und da nur, soweit allgemeine
Privatangestelltenfragen in Betracht kommen. Dann

hat der Zentralverband das Unterstützungswesen bisher

nicht ausgebaut. Auch hier müßte eine Anpassung
der beiderseitigen Einrichtungen erst noch erfolgen.
Es sind auch noch mancherlei Verschiedenheiten der

Taktik in der Agitation und auf sozialpolitischem
Gebiet vorhanden; immerhin sind das eigentlich nur

Personenfragen. Entscheidend ist jedoch, daß beide

Organisationen erst am Beginne ihrer Entwickelung

stehen. Beide haben sich in jahrelanger, mühevoller
Arbeit erst ein Fundament schaffen müssen. Der

Weiterbau wird ja zweifellos rascher vorangehen.

Erst wenn dieser da ist, eine umfassendere Organi¬
sation der einzelnen Branchen vorhanden ist, kann

die Verschmelzung von Nutzen sein. Dagegen könnte

ein Kartellvcrtrag viel Gutes schassen. Der Beschluß

unsres Verbandstages ist auch nur so aufzufassen,

daß eine Verschmelzung das erstrebenswerte Ziel dar¬

stellt, dem ein Kartellvertrag die Wege ebnen soll.
Die letzte Generalversammlung des Zentralverbandes
hatte beschlossen, in Verschmelzungsoerhandlungen zu,

treten. Diese sind ergebnislos verlaufen. Jetzt ist es

Sache der nächsten Tagung des Zentralverbandes,

seinem Vorstande den Auftrag zum Abschluß eines

Kartellvertrages zu geben.
Der Verbandstag hat weiter den Wunsch nach

Ausbau der Stellenvermittelung ausgesprochen.

Dieser Ausbau ift gegenwärtig die dringendste Auf¬

gabe der Organisation, Sie wäre auch längst in

Angriff genommen worden, menn Mittel und Kräfte

dazu vorhanden gewesen; nunmehr muß hier aber

eine umfassende Reform einsetzen.
Die Beilage „Aus der Rechtspraxis" soll in

größerem Umfange erscheinen, wünschte der Ber¬

bandstag, Dieser Wunsch ist durchaus berechtigt. Die

technische Ausführung bleibt dem Verbandsvorstande

überlassen. Ebenso wird es wahrscheinlich zu einer

Vergrößerung des Umfanges der Zeitschriften kommen,

Sie werden voraussichtlich vom nächsten Jahre ab

statt monatlich zweimal, alle 14 Tage erscheinen.
Die wichtigsten Neuerungen bringen jedoch die

Aenderungen des Verbandsstatuts.

Der Name ist vereinfacht morden. Vom 1. Oktober

ab, wo das neue Statut in Kraft tritt, wird er

lauten „Vcrband der Bnreanangestellten Deutschlands",
Das Hervorheben einzelner Branchen würde bei

unserm weitverzweigten Beruf schließlich zu Unzu¬

träglichkeiten führen. Die Bezeichnung „Vermaltungs-
beamte" trifft zu dem auch nicht mehr zu, seit die

Kassenangestellten in der RVO, ausdrücklich als

„Angestellte" im Gegensatz zu den staatlichen oder

gemeindlichen „Beamten" erscheinen.
Die Beitrüge stnd ab 1. Oktober folgendermaßen

festgesetzt, Klasse I für Mitglieder über 20 Jahre

1,50 Mk., Klasse II für Mitglieder von 18 bis 20

Jahren 0,80 Mk., Klasse III für Mitglieder unter 13
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Jahren 0,40 Mk, monatlich. Dafür fallen die Orts¬
beiträge fort, wenn ihre Weitererhebung nicht aus¬

drücklich beschlossen wird. Von den Mehreinnahmen
wird zunächst die Erhöhung der den einzelnen Orts¬
gruppen zufließenden Beitragsanteile bestritten. Eine
Erhöhung oder Erweiterung der Unterstützungen hat
der Verbandstag ausdrücklich abgelehnt und zwar
deshalb weil die durch die Beitragserhöhung erzielten
Mehreinnahmen ausschließlich für die Zwecke der
Agitation benutzt merden sollen. Man war fast ein¬

stimmig der Meinung, daß unser Unterstützungsmesen
bereits sehr gut ausgebaut ist. Für die hervor¬
ragendste Aufgabe der Organisation, die Propaganda
unserer Ideen dagegen, ift im letzten Geschäftsjahr
die bescheidene Summe von 4116,33 Mk, unter
„Agitation" von der Verbandskasse als Ausgabe ver¬

braucht worden. Aus allen Bezirken aber, wo die
Agitation lebhafter einsetzte, kam die Klage, daß die
riesige Arbeit im Nebenamt nicht bewältigt werden
könne. Deshalb stimmte der Verbandstag einmütig
dem Vorschlage zu, besoldete Bezirksleitcr für die
wichtigsten Bezirke anzustellen, Aufgabe diefer Kollegen
wird es sein, mit allem Nachdruck die Ausbreitung
der Organisation auf ihrem Arbeitsfeld zu fördern.
Mit dem Erstarken des Verbandes wird auch seine
Kraft sich steigern unmittelbare wirtschaftliche Vorteile
für die Kollegen zu erringen. Deshalb wird diese Bei¬
tragserhöhung wohl die beste Spareinlage sein, die
man sich denken kann, Sie wird für unsere Kollegen
reichlich Zinsen tragen. Wir hoffen deshalb, die
Kollegen werden überall dieser Erhöhung zustimmen.

Bei den Bestimmungen über die Unterstützungen
sind zwei Aenderungen von Bedeutung, Die Unter¬
stützungssätze sind hinfort nach Tagen nicht nach
Wochen bemessen. Die Bezugszcitcn einer Kranken-
und einer Stellenlosenunterstützung kommen in Zu¬
kunft innerhalb eines Jahres gegenseitig nicht mehr
zur Anrechnung; sondern nur dieUnterstützungsfummen.

Aus den

Referateu
über die RVO, und die Tarifgemeinschaft, die Sozial¬
politik, sowie die Agitation merden nicht nur die
Delegierten, sondern auch die Kollegen, die fie im

Protokoll dann nachlesen werden, manche Anregung
schöpfen können. Für die fernere Tätigkeit der Or¬
ganisation werden die Ausführungen von größter
Wichtigkeit sein. Nachdem der Verbandstag die Hal¬
tung des Vorstandes in der Tariffragc gebilligt hat,
werden jetzt die Verhandlungen megen Aufstellung
einer Musterdienstordnung für die Ortskrankenkassen
lebhaft gefördert werden. Sobald diese erschienen,
wird es Aufgabe der örtlichen Verhandlungen sein,
die Forderungen der Kollegen durchzuführen.

Die sozialpolitischcn Forderungen unseres Ver¬
bandes, mie sie in dem Referat darüber noch einmal
niedergelegt wurden, werden wir auch dein kommen¬
den Reichstage gegenüber vertreten, hoffentlich mit
mehr Erfolg. Die allgemeinen Richtlinien der Ver¬
bandstaktik in der Sozialpolitik und in der Privnt-
angcstelltenbemcgmig, mie sie in dem Referate dar¬
gelegt wurden, bedeuten zwar lediglich eine Bekräftigung
unserer bisherigen Haltung, werden aber hoffentlich
dazu beitragen, die Verbandsmitglieder zu regerer
Mitarbeit auf diescn Gebieten zu veranlassen. Auch
in Zukunft wird noch mancher Kampf innerhalb der

Privatangestelltenbewegung zu führen sein. Dabei
muß jedes Verbandsmitglied mitarbeiten, namentlich
menn es gilt, bei öffentlichen Veranstaltungen zur
Stelle zu sein.

Die Referate über die Agitation beschäftigten
sich vornehmlich mit der Kleinarbeit. Sie ist das

wichtigste, aber sie erfordert die meiste Arbeit. Des¬
halb muß hierbei vor allem auf die Hilfe jedes
Einzelnen gerechnet werden. Nur der ist ein voll¬

gültiges Verbandsmitglied, der mithilft, den Organi¬
sationsgedanken in immer weitere Kreise zu tragen.

So sehen mir denn, daß der II, Verbandstag
sich vor allem bemüht, die Organisation auszubauen,
Mängel abzustellen und neuen Wegen der Organi¬
sation Raum zu schaffen. An den Funktionären
allerorts und an der freudigen Mitarbeit der Ver¬
bandsmitglieder mird es nun liegen, ob die Be¬
schlüsse des II. Verbandstages in die fruchtbringende
Tat umgesetzt werden. Möge das in reichem Maße
geschehen. Und nun auf, an die Arbeit, zu ncucn

Kämpfen und ncucn Erfolgen!

Das gute Verhältnis -wischen den Anwälten und ihren

Angestellten in Cassel.
Die Casseler Anwaltsangestellten sind in ihrer

großen Mehrheit bisher der Ansicht gewesen, daß die
Interessen der Prinzipale auch die ihrigen find, daß
fie also am besten fahren, wenn sie mit ihren Chefs
Hand in Hand gehen. Diese für die Anwaltsan¬
gestellten so verderblichen Anschauungen, die an dem

ganzen großen Elend des Berufes die Hauptschuld
tragen, veranlaßten die Casseler Kollegen sich seinerzeit
dem Wiesbadener Verbände anzuschließen; nur ein
kleiner Teil der Casseler Kollegen hat sich bisher zu
der Notwendigkeit des gewerkschaftlichen Kampfes
durch unsern Verband durchgerungen. Es muß aber
anerkannt werden, daß der Casseler Ortsverein zu
den wenigen Gliedern des Wiesbadener Verbandes
gehört, die sich bisher auch zu einer Vertretung der
Interessen der Kollegenschaft aufschwangen.

Bereits im Juli 1907 hat' der Ortsverein die
Casseler Anwälte ersucht, eine Verbesserung der

wirtschaftlichen Verhältnisse der Angestellten herbei¬
zuführen.

Die einzige Antwort, die darauf erfolgte, war
ein nichtssagendes Schreiben des Vorsitzenden der

Anwaltskammer, in dem er versicherte, daß er

persönlich den geäußerten Wünschen nicht direkt ab¬

lehnend gegenüberstehe. Die andern Anwälte hielten
eine Antwort für unter ihrer Würde! Sie lehnten
also direkt ab. Unter solchen Umständen mußte die

Höflichkeit des Kammervorsitzenden als leere Phrase
erscheinen. Die Lammesgeduld der Casseler Kollegen
war dadurch aber nicht zu erschöpfen. Nach wie
vor sangen sie im Wiesbadener Verbände das Eia¬
popeia der Freundschaft zwischen Prinzipal und An¬

gestellten mit. Trotz der bösen Erfahrung war der

korrupte Wiesbadener Verband mit feiner außer¬
ordentlichen Mitgliedschaft der Anwälte ihr ein
und alles.

Endlich im März 1911 — bald vier Jahre
später — rafften sie sich nochmals auf und erhoben
jetzt ausführlich begründete Wünsche an den Casseler
Anmaltsverein, Das Schreiben enthält folgende

Fordcrnngcn:
„1, Regelung der Gehaltsverhältnisse,
Z. Festlegung einer einheitlichen Kündigungsfrist.
3. Einführung einer obligatorischen achtstündigen

Arbeitszeit mit einer Mittagspause von

2>/s Stunden.
4. Gewährung eines Ferienurlaubs."
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Begründend wurde ausgeführt:
„Zu 1. Folgende Gehaltsskalen dürften als an¬

gemessen erscheinen:
sr) für einen Bureauvorsteher über 25 Jahre

mindestens 175 Mk. monatlich, über 30 Jahre
mindestens 20« Mk. monatlich;

d) für einen Gehilfen ohne Unterschied des Ge¬

schlechts über 20 Jahre mindestens 100 Mk.

monatlich, über 25 Jahre mindestens 150 Mk.

monatlich;
«) fiir Lehrlinge im ersten Jahr mindestens 10 Mk,

monatlich, im zweiten Jahr mindestens 25 Mk,

monatlich, im dritten Jahr mindestens 40 Mk.

monatlich.
Zu 2 dürfte als eine standesgemäße Mndigungs-

frist die nach dem Handelsgesetzbuch übliche anzu¬

sehen fein.

Zu 3 wird bemerkt: Leider kann man in unserm
Beruf von einem regelmäßigen pünktlichen Geschäfts¬
schluß nicht reden. Wenn auch an den äußeren Türen
der Geschäftsräume die Bureauzeiten angeschrieben
sind, merden sie in der Mehrzahl der Fälle gerade
nicht eingehalten, Jn vielen Fällen entscheidet lediglich
die der Willkür unterworfene Anordnung des Chefs
den Eintritt der Feierabendstunde. Dadurch werden

Arbeitszeiten von zehn und mehr Stunden täglich
herbeigeführt. Daß dieser Mißstand beseitigt werden

muß, liegt auf der Hand, daß er durch eine kleine

Aenderung der Dispositionen beseitigt werden kann,
ist uns bekannt.

Eine 2^/2 stündige Mittagspause ist deshalb er¬

forderlich, weil ein großer Teil der Arbeitnehmer
in Stadtteilen wohnt, welche gegen die sämtlich im

Zentrum der Stadt gelegenen Geschäftslokale der

Arbeitgeber als weit abgelegene anzusehen sind,

Zn 4. Es erscheint als Bedürfnis
1. für einen Bureauvorsteher ein Feriennrlaub

von mindestens drei Wochen;
2. für einen Gehilfen ein Ferienurlaub von

mindestens zwei Wochen;
3. für einen Lehrling ein Ferienurlaub von

mindestens einer Woche.
Dem verehrlichen Vorstande des Anmaltsvereins

gestatten mir uns Vorstehendes mit der Bitte er-

gebenst zu unterbreiten, seine Mitglieder von dem

Inhalt in Kenntnis zu setzen und zu prüfen, ob eine

gegenseitige einheitliche Vereinbarung zwischen Arbeit¬

gebern und Arbeitnehmern auf Grund der gemachten
Vorschläge möglich ist."

Diesmal erhielten die Kollegen ja nun — aller¬

dings erst nach drei Monaten — eine Antwort, aber

sie ist auch danach. Jn äußerlich verbindlicher Form
gehalten, sieht doch aus jeder Zeile der Pferdefuß
krassesten Egoismus und souveräner Nichtachtung der

Forderungen der allzubescheidenen Angestellten heraus.
Die Antwort ist ein so

klassisches Zeugnis sür die Berständnislosigkeit
der Anwälte fiir die ihnen als Arbeitgeber ob¬

liegenden sozialen Pflichten,

daß wir es uns nicht versagen können, diese Antwort
hier zur Kenntnis der gesamten Kollegenschaft zu

bringen, Sie ist
eine blutige Verhöhnung

der Kollegenschaft und lautet:

„Die an den Rechtsanwaltsverein zu Cassel
gerichtete Eingabe vom 25, März 1011 hat uns

erwünschte Gelegenheit zu eingehender Prüfung der

darin berührten, die beiderseitigen Interessen lebhaft
berührenden Fragen gegeben. Das Ergebnis
unserer Prüfung teilen ivir Ihnen in nachfolgenden
Beschlüssen mit:

Wenn mir bei diesen Beschlüssen auch den

ausgesprochenen Wünschen nicht in allen Beziehungen
entsprochen hnben, so haben wir doch die Zuversicht,
daß eine sachliche Würdigung derselben zu der

Erkenntnis führen wird, daß die Beschlüsse den

Interessen aller Beteiligten gerecht zu werden suchen;
mie wir uns denn bei ihnen von dem Bestreben
haben leiten lassen,
das gute Verhältnis zwischen den Anwälten
nnd ihren Angeftellten zn fördern und die

Zufriedenheit der Letzteren mit ihrer Stellung
herbeizuführen:.

Zu den einzelnen Punkten der Eingabe sind folgende
Beschlüsse gefaßt worden:

1, Eine Regelung der Gehaltsverhältnisse in

der vom Ortsverein gewünschten Weise ist mit

Rücksicht auf die Verschiedenartigkeit der Leistungen
der einzelnen Angestellten und der Anforderungen,
die in den einzelnen Büros an diese gestellt merden,
unmöglich. Der Anwaltsverein kann übrigens
auch ein Bedürfnis in der vom Ortsverein an¬

gedeuteten Richtung um so weniger anerkennen, als
bei einer solchen Regelung die Angestellten Gefahr
laufen würden, von ihren Arbeitgebern bei Er¬

reichung der festgesetzten Altersgrenze entlassen zu
werden, wenn der Arbeitgeber das normierte

Mindestgehalt nicht bezahlen kann oder will.

Wir beabsichtigen nach deni Vorgang anderer

Rechtsanwaltsvereine einen Fortbildungskursus
für jüngere Angestellte ins Leben zu rufen behufs
kostenloser Unterweisung der jüngeren Angestellten
in allgemeinen und Fachkenntnissen. Hierdurch
hoffen wir eine größere Leistungsfähigkeit der

Angestellten und damit auch eine Erhöhung der

ihnen zu zahlenden Vergütung zu erreichen,
2, Es soll den Mitgliedern des Anwaltsvereins

empfohlen merden, den Wünschen des Ortsvereins

bezüglich einer einheitlichen Kündigungsfrist in der

Weise nachzukommen, daß für Bürovorsteher eine

Kündigungsfrist von 6 Wochen zum Quartalsersten
und für jeden anderen Angestellten eine Kündigungs¬
frist vom 1. zum 1, jeden Monats eingehalten wird.

Dazu mird bemerkt, daß dem Anwaltsverein kein

Fall bekannt geworden ist, bei dem ein Angestellter
unter den jetzigen Verhältnissen berechtigten Grund

zu einer Klage wegen zu- kurzer Kündigungsfrist ge¬

habt hat. Umgekehrt sind aber wiederholt die Arbeit¬

geber durch vorzeitige Aufgabe des Dienstverhält¬
nisses seitens des Angestellten in Verlegenheit gesetzt.

3. Die Einführung einer einheitlichen obli¬

gatorischen 8stündigen Arbeitszeit mit einer Mittags¬
pause von 2^/2 Stunden ist unmöglich. Mit Rücksicht
auf die Verschiedenartigkeit der einzelnen Betriebe,
und der Beschäftigung der einzelnen Anwälte kann

überhaupt eine bestimmte Arbeitszeit nicht festgesetzt
werdcn. Der Anmaltsverein will aber seinen
Mitgliedern empfehlen, die ortsübliche Arbeitszeit
von 8—1 Uhr und von 3—7 Uhr nach Möglichkeit
festzuhalten und hiervon nur in besonderen
dringenden Fällen abzusehen.

Auch mird für die Gerichtsferien eine möglichst
gleichmäßige Handhabung der abgekürzten Arbeits¬

zeit, insbesondere ein früherer Büroschluß angestrebt.
4. Das Recht der Angestellten auf Gewährung

eines Feriennrlanbs soll anerkannt merden. Es
kann jedoch den einzelnen Mitgliedern nicht zur

Pflicht gemacht werden, einen Urlaub auf die

vom Ortsverein gewünschte Dauer zu gewähren.
Da es auch hier den einzelnen Anwälten mit

Rücksicht auf die Verschiedenartigkeit ihrer Betriebe

überlassen bleiben muß, über Art und Dauer des

Urlaubs ihrer Angestellten unter Berücksichtigung
der beiderseitigen Interessen und Wünsche eine

Einigung herbeizuführen."
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Der Anwaltverein hat also entsprechend dem

Wunsche des Ortsvereins geprüft, „ob eine gegen¬

seitige einheitliche Vereinbarung zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern auf Grund der gemachten Vor¬

schläge möglich ist", wie es so rührend bescheiden
in dem Schreiben des Ortsvereins heißt. Und siehe

da, es war nicht möglich, obwohl fich der Anmalts¬

verein, wie er schreibt „von dem Bestreben hat leiten

lassen, das gute Verhältnis zwischen den Anwälten

und ihren Angestellten zu fördern und die Zufriedenheit
der Letzteren mit ihrer Stellung herbeizufühen."

Diese Antwort ist in der Tat eine offensichtliche
Verhöhnung derKollegenschaft. Von einer Vereinbarung
über die Regelung der Arbeitsbedingungen mill der

Anmaltsverein aus Prinzip nichts wissen, weil er

den Angestellten nicht das Recht zugestehen will, bei

der Festsetzung der Arbeitsbedingungen mit zu ent¬

scheiden. Statt einer Gehaltsregulierung verspricht
er den Angestellten eine Fortbildungsschule, um ihre

Leistungsfähigkeit zu erhöhen; auf gut deutsch, damit

die Anwälte mehr Nutzen von der Arbeit haben,

mährend die Angestellten für sich mehr Nutzen von

ihrer Arbeit haben wollten. Was nutzt den älteren

Gehilfen und den Bureauvorstehern dieFachschule für die

Lehrlinge? Oder sollen sie auch in die Schule gehen, um

nachher mehr Gehalt zu beziehen? Durch die Fachschule
bekommen die älteren Angestellten, die die Gehalts¬
erhöhung doch am nötigsten haben, auch nicht einen

Pfifferling mehr! Wozu dieses Verstcckspiel? Warum

sagen die Herren nicht offen heraus: die höheren Ge¬

hälter sind uns zu teuer, wir mollen möglichst billige

Arbeitskräfte! Das wäre wenigstens ehrlich. Daß
die Anwälte sogar die 2'/° stündige Mittagspause j

ablehnen, die ihnen doch nichts kostet, sondern auch !

in ihrem Interesse liegt, zeugt von einem erschreckenden !

Grade von Rückständigkeit, Angesichts dessen ist die !

Empfehlung eines pünktlichen Bureauschlusses ohne

jeden Wert,

Von welchem Gesichtspunkte aus man immer die

Vorgänge in Cassel betrachtet, sie sind in jeder

Beziehung beschämend. Beschämend für die so ge¬

bildet sein mollenden Anwälte ob ihrer Rückständig¬
keit und ihres nackten Egoismus — beschämender
aber noch für die Angestellten, die auf dieses Verhalten
der Anwälte nicht

die richtige Antwort

finden. Es muß einer fchon Fischblut in den Adern

haben, nicht aber rotes, warmes Menschenblut, muß
eine Amphibie fein, wenn hier ihn nicht Zorn und

Erbitterung erfassen. Wir haben bisher vergeblich
darauf gewartet, daß die Wiesbadener Verbands¬

zeitung dieses Verhalten der Anwälte gehörig geißelt.
Keine Silbe findet sie. Die Casseler Anwälte haben

also richtig gerechnet, als sie annahmen, sie könnten

ihren Angestellten so etwas schon bieten.

Und wenn sich die Casseler Kollegen nicht endlich

aufraffen und die Wiesbadener Einlullungstheorien
über den Haufen werfen, dann wird es auch immer

so bleiben. Die harten Tatsachen müßten doch endlich
die Kollegen Cassels lehren, daß es auf dem bis¬

herigen Wege nicht geht, daß man schon «was

schärfer zufassen muß, wenn es anders werden soll.
Es ist in Cassel so wie allerorts: ohne Kampf mit

den Anwälten kein Pfennig Gehaltserhöhung, keine

Sekunde Verkürzung dcr Arbeitszeit!
Diesen Kampf durch die gewerkschaftliche

Organisation zu führen ist jetzt Pflicht der Kollegen.
Die Anwälte haben ihnen den Kampf aufgezwungen,
Wenn die Casseler Anwaltsnugcstellten aufrechte
Männer sind, dann nehmen sie diesen Kampf auf und

führcn ihn durch bis zum Siege ihrcr gutcn Sachc!

SeKsnntmachung, betreffend dss Verfahren bei Anstellung, Kündigung und Ent¬

lassung von Angestellten und Beamten der Krankenkassen sowie bei 5treitig-

Keiten aus deren vienswerlsältnissen.

Im Reichsanzeiger vom 5, August 1911 hat der

Reichskanzler obige Bekanntmachung erlassen. Soweit

sie der Erläuterungen bedarf, sind diese als An- I

merkungen den einzelnen Paragraphen angefügt. Die

Bekanntmachung lautet:

Auf Grund des Artikel 38 Abs, 2 des Einführungs¬

gesetzes zur RVO, vom 19, Juli 1911 (Reichs-Gesetzbl. !

S. S99) bestimmeich für die Zeit, in der Versicherungs¬
ämter und Oberversicherungsäinter noch nicht errichtet

sind, folgendes.
Nach Art. 38 Abs. 2 EG. gelten für das Ver- !

fahren vor den Versicherungsämtern und Ober- !

Versicherungsämtern, an deren Stelle die jetzigen ,

Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung und das

RVA. treten, solange jene Aemter noch nicht er¬

richtet sind, die Vorschriften der RVO. über das

Spruchverfahren. Das Gleiche gilt für die bei

diesem Verfahren innezuhaltenden Fristen, Diese ^

Bestimmung wurde geschaffen, weil diese Behörden !

bereits mit dem Inkrafttreten einiger Teile der
'

RVO. — dem 1, August 1911 — bei Streitigkeiten

wegen Kündigung oder Entlassung, eventuell auch
der Wahl von Kassenangestellten mitzuwirken haben.

Außerdem wurde dem Reichskanzler die Be¬

fugnis erteilt, Näheres über das Verfahren zu be¬

stimmen.

s 1. Für die nach Artikel 38 Abs. 1 des EG. zur

RVO, den Schiedsgerichten für Arbeiterversicherung

zugewiesenen Aufgaben sind diejenigen Schiedsgerichte

für Arbeiterversicherung zuständig, in deren Bezirken

die beteiligten Krankenkassen ihren Sitz haben. Diese
Aufgaben der Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung

find die folgenden:
Nach Artikel 38 Abs. 1 EG. sind die tztz 319,

3S0, 354 Abs, 2—0, tz 358 am 1, August 1011 in

Kraft getreten. Nach tz 359 erfolgt die Wnhl dcr

Angestellten mit getrennten Mehrheiten. Erfolgt
keine Einigung, so kann die Wahl mit mehr als

Zweidrittelmehrheit erfolgen. Alsdann hat aber

das Schiedsgericht für Arbeiterverstcherung das Be¬

stätigungsrecht, Nach tz 350 bestellt das Schieds¬

gericht den Angestellten, wenn ein Anstellungsbeschluß
nicht zustande kommt.

Die Kündigung odcr Entlassung der Angestellten
nach tz 351 Abs. 2 muß ebenfalls mit getrennten
Mehrheiten erfolgen, andernfalls beschließt die

Mehrheit mit Zustimmung des Schiedsgerichts für
Arbeiterversicherung,

Erfolgt die Entlastung wegen Mißbrauchs der

Stellung oder der Dienstgeschäfte zu religiösen oder

politischen Zwecken, fo hat nach tz 351 'Abs. 0 der

Vorsitzende des Schiedsgerichts für Arbeiterversiche¬

rung das Genehmiguugsrecht.
Nach tz 358 entscheidet bei allen Streitigkeiten

nns den Dienstverhältnissen zunächst das Schieds¬

gericht für Arbeiterverstcherung und auf Beschwerde
das RVA. Bei vermögensrechtlichen Ansprüchen
ist nach Entscheiduug des RVA. noch der ordentliche
Rechtsweg gegeben.

Entgegenstehende Vertragsabreden, z, B, über

ein Schiedsgericht, sind nichtig.
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s 2. Soweit das NBA. (LVA.) für die im

Artikel 38 Abs. 1, a. cr, O, bezeichneten Angelegenheiten
zur Entscheidung berufen ist, entscheidet das LVA,,
wenn der Bezirk der Krankenkasse nicht über das Ge¬
biet des Bundesstaates hinausreicht; im übrigen ent¬

scheidet das RVA.

Ist die Entscheidung von einem Spruchsenate zu

treffen, so entscheiden bei dem RVA. der verstärkte
Senat (tz 22 Abs. 2, 3 der Kaiserlichen Verordnung, be¬

treffend den Geschäftsgang und das Verfahren des

RVA., vom 19. Oktober 1999, Reichs-Gefetzbl. S. 983),
bei den Landesversicherungsämtern die vorhandenen
Senate.

Das RVA. tritt überall als 2. Instanz im Be¬

schwerdeverfahren an Stelle des OVA., solange
VÄ. und OVÄ, noch nicht errichtet sind.

K 3. Für die Bestätigung der Beschlüsse des

Krankenkassenvorstandes nach § 319 Abs. 2 RBO,,
für die widerrufliche Bestellung der für die Geschäfts¬
führung der Krankenkasse erforderlichen Personen und

für die endgültige Uebertragung der Stelle an die

widerruflich Angestellten nach tz 339 a, a. O. sowie für
die Zustimmung und Genehmigung nach tz 334 Abf. 2,
6 a, a, O. sind der Vorsitzende des Schiedsgerichts für
Arbeiterversicherung, für die Genehmigung zur end¬

gültigen Uebertragung der Stelle (tz 339 a. a. O), die

mit Erledigung dieser Angelegenheiten betrauten Be¬
amten des RVA, (LVA ) zuständig.

Diese Ausführungen sind die Konsequenz des

zu tz 1 Gesagten.

ß 4. Ueber Streitigkeiten aus dem Dienstverhält¬
nisse der Angestellten (tz 338 Abs. 1 RVO.) entscheidet
das Schiedsgericht für Arbeiterversicherung,

Auf Beschwerde (tz 34!, Abs, 3, tz 338 Abs, 1 a. a. O.)
entscheiden die im K 2 Abs. 2 dieser Bekanntmachung
bezeichneten Senate des RVA. (LVA.).

K 5. Die Beschwerdefrist beträgt einen Monat nach
Zustellung der angefochtenen Entscheidung; für die

Frist gelten die tztz 124—134 RVO.
Die Frist beginnt mit dem Tage, der auf die

Zustellung der Entscheidung des Schiedsgerichts für
Arbeiterversicherung folgt H 124 RVO,). Die Frist
endet mit dem 'Ablauf desjenigen Tages des nächsten
Monats, welcher nach feiner Zahl dem Tage ent¬

spricht, an dem die Zustellung erfolgt ist (tz123 RVO.).
Fällt der für den Ablauf der Frist festgesetzte Tag
auf einen Sonn- oder allgemeinen Feiertag, so gilt
dafür der nächste Werktag (tz 127 RVO.). Die Frist
ist auch gewahrt, weun die Rechtsmittelschrift recht¬
zeitig bei einer anderen inländischen Behörde oder
dem Kassenvorstand eingegangen ist (tz 129 RVO.).
Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist zu¬
lässig (ZZ 131—134 RVO.).

H 9. Solange die im Z 33 Abs. 2 der RVO. vorge¬

sehenen Verordnungen über das Verfahren vor den

Versicherungsbehörden noch nicht in Kraft getreten
sind, gelten auch für die im Artikel 38 des EG, zur

RVO. bezeichneten Angelegenheiten die allgemeinen
Bestimmungen der Kaiserlichen Verordnung, betreffend
das Verfahren vor den Schiedsgerichten für Arbeiter¬

verstcherung, vom 22. November 1999 (Reichs-
Gesetzbl. S. 1917) und der Kaiserlichen Verordnung,
betreffend den Geschäftsgang und das Verfahren des

RVA., vom 19. Oktober 1999 (Reichs-Gefetzbl. S. 983),
sowie der für das Verfahren vor den Landes¬

versicherungsämtern erlassenen Verordnungen der

Landesregierungen,

H 7. Die Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung,
bei denen mehrere Spruchabteilungen bestehen, be¬

stimmen, welche Spruchabteilung die im Artikel 38

des EG. zur RVO, bezeichneten Angelegenheiten zu

erledigen hat.
Das Entsprechende gilt für Landesversicherungs¬

ämter, bei denen mehrere Senate bestehen,

H 8. Für das Verfahren bei Entlassung eines An¬

gestellten wegen Vergehens gegen die Dienstordnung
und im Falle des tz 334 Abs, tt der RVO, gelten
folgende besonderen Bestimmungen:

1, Will der Vorstand der Krankenkasse nach 334

Abs, 2 a, a, O, einen Angestellten entlassen, so ist
diesem eine Anschuldigungsfrist mitzuteilen. Der

Angeschuldigte ist zu hören, er kann sich auch des

Beistandes eines Verteidigers bedienen.

2. Gegen den übereinstimmenden Beschluß der Arbeit¬

geber und der Versicherten im Vorstand, der die

Entlassung ausspricht, steht dem Angestellten die

Beschwerde an das Schiedsgericht für Arbeiter¬

verstcherung zu. Vor dessen Entscheidung findet
eine mündliche Verhandlung statt, in welcher der

Beschwerdeführer persönlich erscheinen, sich auch
durch einen Verteidiger vertreten lassen kann.

Das Schiedsgericht kann nach freiem Ermessen
Beweis erheben, für diesen gelten die Vorschriften
der RVO,; das Schiedsgericht entscheidet nach
freier, aus dem Inbegriffe der Verhandlungen
und Beweise geschöpften Ueberzeugung,

3, Die Bestimmungen unter Nr, 2 Satz 2, 3 gelten
entsprechend für das Verfahren bei Entscheidung
des Vorsitzenden des Schiedsgerichts in den Fällen,
in denen dieser nach tz 334 Abs. 2 der RVO. die

Zustimmung zu einem Beschlusse der Vorstands¬
mehrheit über die Entlassung oder nach Z 334

Abs. 6 a, a, O. die Genehmigung zu der von dem

Vorsitzenden des Vorstandes ausgesprochenen Ent¬

lassung zu erteilen hat. Auch in diesen Fällen
ift gegen den Beschluß, der die Entlassung aus¬

spricht, die Beschwerde an das Schiedsgericht zu¬

lässig,
4. Gegen die Entscheidungen des Schiedsgerichts

für Arbeiterversicherung ist die weitere Beschwerde
statthaft, über welche die im tz 2 Abs. 2 dieser
Bekanntmachung bezeichneten Senate des RVA,

(LVA,) entscheiden. Auch hierfür gelten die Be¬

stimmungen unter Nr. 2 Satz 2, 3 entsprechend.

Ohne schminke.
I'K, Die Fähigkeit vieler Menschen, sich Illusionen

hinzugeben, also Einbildungen für Wirklichkeiten zu !

halten, ist nahezu unbegrenzt. Zehnmal kann ihnen !

durch harte Tatsachen nachgewiesen merden, daß ihre 1
Vorstellungen auf Täuschung beruhen und daß dem¬

zufolge auch die voraus gezogenen Schlüsse einer

ernsten Prüfung nicht standhalten können, sie bleiben

trotzdem bei ihrer irrigen Auffassung. Solange die

Phantastereien nur auf rein persönliche Angelegen¬
heiten sich erstrecken, mögen sie ungefährlich und für
die Allgemeinheit ohne Interesse sein. Wer sich bei-

spielsweise für einen klugen Menschenkenner hält, ob¬

wohl er auf allerlei Schwindel hereinfällt, oder mer

sich einbildet, den Frauen gefährlich zu sein, obwohl
ihn jeder Backfisch als Gecken auslacht, oder wer sich
für ein Genie hält, obwohl er kaum das Mittelmaß
erreicht, der betrügt fich nur selbst und muß in der

Regel feine Torheit an sich selbst büßen, aber seine
Illusionen werden nicht der Gesamtheit nachteilig.

Anders ist's, wenn über wichtige Staatseinrich¬
tungen bei der Mehrheit der Staatsangehörigen trü¬

gerische Vorstellungen fich festgesetzt haben. Dann
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werden diese Illusionen leicht zu eiuer schweren Gefahr

für den geistigen Fortschritt, ohne dessen Triebkraft i

eine gedeihliche Kulturentwicklung undenkbar ist, — ^
Politische und wirtschaftliche Illusionen stnd unendlich !

schwer auszutilgen. Wie der Hausschwamm sich immer
wieder verbreitet, sobald bei seiner Vertilgung auch !

nur ein ganz kleiner Rest übersehen worden ist, oder !

wie die Blutlaus und andere Schädlinge immer wieder !

ihre vernichtende Wirkung zeigen, wenn von Millionen i

nur einige Tausend am Leben geblieben waren, fo
wuchert bei den Menschen auch die politische oder

wirtschaftliche Illusion immer wieder neu auf, wenn

es nicht gelungen ist, sie mit Stumpf und Stiel aus¬

zurotten. Das aber hält sehr schwer und erfordert
gewöhnlich unendlich lange Zeit.

Die Staatsregierungen wissen das und machen
es sich zunutze. Unser heutiger Klasfenstaat lebt über¬

haupt nur noch, weil die ineisten Menschen nie dahin
gelangen, ihn ohne Schminke, also ohne Illusionen zu

betrachten. Es gibt zwar unter den Millionen er¬

wachsenen Männern und Frauen nicht einen und nicht
eine, die mit den heutigen Verhältnissen völlig zufrieden
wären; der eine schimpft über das, der andre über

jenes. Aber nur die wenigsten gelangen dazu, sich
über das Staatsganze klar zu werden und zu erkennen,

daß der heutige Staatsbau trotz allen Geschwafels !

vom gleichen Recht, von der Verfassung, von behörd¬
licher Objektivität oder von der warmen Fürsorge der

Regierung für die minder bemittelten Klaffen nichts
weiter ist als eine fein ausgeklügelte, fast könnte man

sagen: raffiniert schlaue Einrichtung, die den Zweck
hat, einigen Zehntausenden auf Kosten der Aber¬

millionen ein bequemes Leben zu ermöglichen. Wenn

das die Bevorrechteten nicht einsehen oder nicht ein¬

sehen wollen, so ist das begreiflich. Daß aber auch
die Mehrheit derjenigen, denen die heutigen Verhält¬
nisse die Schultern blutig drücken, das nicht erkennen,

daß sie sich zu Verteidigern des heutigen Staates aus¬
werfen, daß sie — im günstigsten Falle — zwar das

eine oder das andre geändert sehen möchten, aber an

den „bewährten Grundlagen" des heutigen Staates

nicht gerüttelt sehen wollen, das ist eine von den

Tatsachen, über die sich die Klarblickenden tot ärgern
könnten, wenn sie nicht vorziehen, als lachende Philo¬
sophen sich damit abzufinden und sich darauf zu be¬

schränken, nach Kräften in ihrem Kreise die gefähr¬
lichen Illusionen auszubeizen.

Da spricht man, um eine unter vielen Illusionen
herauszugreifen, vom „Volk in Waffen" und meint

damit das Heer, welches mit allen Mitteln zur Waffe
der Regierung gegen das Volk gedrillt wird. Wollte

ein Offizier, fei er noch so tüchtig und ehrenhaft, die

Tochter einer armen Hökerin heiraten, so müßte er

des „Königs Rock" ausziehen, auch menn Mutter und

Tochter samt Familie noch so makellos dastanden.

Ein Mädchen verführen schadet der Offizierehre da¬

gegen nicht. Man sieht, welche heiteren und feine»
Unterschiede da gcmacht werden. Es hat schon mancher
ehrenhafte Offizier den „Rock" ausziehen müssen, weil

er dem Zuge feines Herzens folgte und eine Liebes¬

heirat „unter seinem Stand" einging. 'Aber durchaus
vereinbar mit der Offizierehre ist es, wenn er sich
ein reiches, ungeliebtes Mädchen kapert, um seine
Schulden zu bezahlen.

Die düstern Bilder aus Beyerleins „Jena oder

Sedan" find bekannt. Dutzende ähnlicher Bücher,
gleichfalls auf Tatsachen beruhend, sind erschienen
Trotzdem besteht die bürgerliche Illusion von der an¬

geblich besonders feinen Offizierehre und die weitere

Illusion uon dem „Volk in Waffen" noch unvermindert

fort. Einen Leutnant zum Bekannten zu haben,
namentlich menn er v, Schulze statt nur Schulze heißt,

gilt vielen für ungleich wertvoller, als einen tüchtigen
Gelehrten, einen hervorragenden Künstler nls Freund

zu besitzen. Die Illusion ist einmal dn und wird sich
nur schwer beseitigen lassen. Niemand wird bestreiken
wollen, daß es unter den Offizieren ebenfalls höchst
ehrenwerte Persönlichkeiten gibt. Aber die Einbildung,
als Stand seien die Offiziere auch nur im mindesten
reiner oder höher als irgendein anderer, ist ebenso

läppisch wie unzutreffend, lind ohne den Persönlichkeits¬
wert der Offiziere herabsetzen zu wollen, muß doch gesagt
werden, daß ihrKttltiirivcrt viel geringer ist als der eines

Mannes, der geistige oder materielle Güter schafft.
Alles Illusionen, Dem Staate kann es nicht ver¬

argt wcrden, daß er nlle seine gewaltigen Beein¬

flussungsmittel, als da sind Kirche, Schule, Gerichte,
Verwaltung, Orden- und Titelverleihung, Presse usw.
im Interesse der Aufrechterhaltung aller ihm vorteil¬

haften Illusionen ausnutzt. Er wird in die Brüche
gehen, wenn einmal an Stelle der Illusionen bei der

Mehrheit des Volkes die klare Erkenntnis tritt. Denn

wie über das Heer und die Offiziere, so benebeln

auch irrige Vorstellungen über die Aufgaben der Justiz,
der Kirche, der Schule, des staatlichen Verwaltungs¬
apparates das klare Denken, Und die Zeit der klaren

Erkenntnis muß komme». Ohne Zweifel! Sie mög¬
lichst bald herbeizuführen, ist Aufgabe jedes klar¬

blickenden Menschen. Zu ihrer Lösung bedarf es der

stetigen Zerstörung gefährlicher Illusionen. Das ist

nicht angenehm, aber es ist notwendig und bilde«,

einen Teil unseres Lebenszweckes.

fjus der industriellen Letriedspraxis.
lm ?svrlKKontor.

Der Direktor Richard Blum von der Berliner

Anhaltischen Maschinenbau A. G. hat kürzlich in der

Zeitschrift „Technik und Wirtschaft" eine ausführliche
Beschreibung der Gesamtorganisation des Werkes

gegeben.
Die Werkleiter, speziell der großen Maschinen-

bauaustalten, zeigen darin moderne Anschauungen,
daß sie über innere Vetriebsfragen sich nicht mehr
in den Schleier der Geheimniskrämerei einhüllen, sie
wissen, daß diese Dinge doch nicht geheim gehalten >

werden können, daß es vor allen Dingen im Gesamt- ,

interesse der Maschinenbauindustrie liegt, die Er- ^

fahrungen gegenseitig auszutauschen. Der Bcitrag
von Blum erscheint nun gegenwärtig als Separat- !

abdruck und wird in Fachkreisen sehr aufmerksam !

gelesen. Es mag deshalb hier ein Kapitel erörtert ^
merden, das zeigt, wie in der Industrie die Bureau- !

arbeit organisiert wird, wie auch hier alle Arbeits¬

kräfte zwangsläufig eingespannt werde».

Man kann als Endziel dcr Organisationstätigkeit
im Bureau des Industriebetriebes die Lösung des

Organisationsproblems bezeichnen, das Tagespensum
der Erledigung arbeitsteiliger Bureauarbeit urit den

geringsten Mitteln und in kürzester Zeit erfolgen
zu lassen.

Der gesamte Briefeinlauf sannnelt sich zunächst
an einer Stelle, der Registratur, Von hier aus

wandern die Schriftstücke an die einzelnen Bureaus

und kehren auch wieder nach Erledigung an die

Ausgangsstelle zurück. Es findet also ein regelrechter
Kreislauf statt.

Jeder eingehende Brief wird mit dem Datum¬

stempel und mit einer fortlaufenden Nummer versehen.
Zugleich enthält der Stempel einzelne Vierecke, die

init den Nummern der Abteilungen ausgefüllt werden
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die der Brief passieren soll. Wenn z, B, ein Brief
durch folgende Abteilungen wandern soll: Versand
(V. S,), Rechnungsprüfung (R, P,), Lohnbureau (L,),
Vertraulich (V,), Kasse (K,), so werden auf dem

Stempelviereck die fraglichen Buchstaben markiert.

Dem Brief ist damit seine Reise vorgeschrieben,
Jn jedem Bureau wird dann nach Eingangs- und

Ausgangszeiten abgestempelt, sodaß festgestellt werden

kann, mie lange die Bearbeitung des Briefes (Ent¬
wurf einer Antwort, Feststellung einer Anfrage) in

jedem einzelnen Bureau gedauert hat.
Wenn ein Brief fich zu lange auf der Reise durch

die Bureaus befindet, wird eine Mahnkarte nach¬
geschickt, die ebenfalls in der Registratur ausgeschrieben
wird und zwar von dem Beamten, der das Brief¬
journal führt So findet eine doppelte Kontrolle

statt: Der Brief ist nicht nur eingetragen, fondern
auch die Zeit ist bestimmbar, die für seine Erledigung
im Werk gebraucht wurde.

Interessant ist die neuere Methode, sich von

wichtigeren Briefen Kopie» anfertigen zu lassen, Jn
dem Fall wird von einem besonders dafür geschulten
Beamten in der Schreibstube einer Maschinenschreiberin
der Briefauszug diktiert, d, h, in kurzen Schlagsätzen
der Inhalt des Briefes miedergegeben, davon erhalten
die verschiedenen Bureaus und Chefs Abzüge, Hinter
dieser ganzen Einrichtung steckt ein wohldurchdachtes
Kontrollsystem,

Angenommen, ein Kunde hat einen Reklamations¬

brief geschrieben und mitgeteilt, daß er mit dem

Fabrikat durchaus nicht zufrieden sei. Die Kon¬

struktionsausführung fei nicht seinen Erwartungen
entsprechend ausgefallen, die garantierte Tourenzahl
könne durchgängig nicht erreicht werden, auch sei der

Preis zu hoch.
Diese Mitteilung geht nun die Chefs des Kon-

struktiousbureaus des Prüffeldes, der Kalkulations¬

abteilung sehr an, die sich dafür beim Werkstätten¬
vorstand zu verantworten haben. Der Briefauszug
hat alle drei Verwaltungsstellen von dem Inhalt des

fraglichen Reklamationsschreibens sofort benachrichtigt,
ebenso den betreffenden Werkstättenvorstand. Die

Angelegenheit kann zu gleicher Zeit in den verschiedenen
Stellen bearbeitet werden, sodaß die Besprechung des

Falles in der Konferenz mit den Werkstättenvorstand
durch die vorbereitenden Arbeiten sich verhältnis¬
mäßig kurz abwickelt. Der weitere Vorzug dieses
Verfahrens besteht natürlich darin, daß eine genügende
Gegenkontrolle stattfindet und die Vorstandsmitglieder
von den Dingen immer unterrichtet sind.

Diese Kontrolleinrichtungen gehen sogar soweit,
daß den Vorstandsmitgliedern, die auf Urlaub oder

geschäftlich verreist sind, die Briefauszüge jeden Tag
zugestellt werden, sodaß sie genau über die geschäft¬
lichen Vorgänge laufend unterrichtet find. „Sie stnd
daher in der Lage, von jeder Stelle aus auf längeren
Reisen, beim Urlaub usw. rechtzeitig einzugreifen,
wenn sie wegen der Behandlung irgend welcher
Geschäfte besondere Wünsche haben. Dieses einfache
Mittel verschafft ihnen einen vollständigen Ueberblick

über die eingehende Post, über die eingehenden
Zahlungen, über Bestellungen, vertrauliche Sachen,
wichtige Depeschen und auch über neue Anfragen.
Auf "Grund dieses Briefauszuges werden dann

gegebenenfalls von denen, die es angeht, die wichtigen
Briefe in Urschrift eingefordert oder bei den einzelnen
Abteilungen mit den Vorstehern durchgegangen."

Eine besondere Behandlung erfahren natürlich
die Briefe, die eine Bestellung enthalten. Hat z. B.

ein Kunde geschrieben, daß er drei Drehbänke einer

besonderen Ausführungsform benötigt, so wandert

der Brief in das Eintragsbureau, Hier ist ein

Beamter laufend damit beschäftigt, die eingehenden
Bestellungen zu registrieren und in das Bestellbuch
einzutragen. Die Bestellung erhält eine Nummer oder

eine Signatur. Die einmal festgesetzte Bezeichnung
für die Bestellung wird nun auf all den schriftlichen
Ausarbeitungen vermerkt, die zur Regelung des Auf¬
trages notwendig sind. Wenn wir also in Geschäfts¬
briefen gleich unter dem Briefkopf die vorgedruckte
Bemerkung finden: „Bei Rückantwort ist das Akten-

! zeichen anzugeben", so hat das seine besondere
! Bedeutung, — denn nur bei einer derartig durch-
! geführten schematischen Erledigung aller Geschäfts¬
vorgänge ist es möglich, den Vermaltungskörper einer

! großen Maschinenbauanstalt in allen seinen Ver-
! ästelungen zu überschauen und ein geregeltes rationelles

> Zusammenarbeiten aller Kräfte zu schaffen.
^ ^

Rundschau.
Her verein der Veruf5genossenschsftsdesmten ^

ist durch die unsauberen Geschichten, die endlich an Z

das Tageslicht gekommen sind, so ziemlich am Ende

seines Lateins, Jn der Augustmummer des „Berufs- !

genofsenschafts-Beamten" werden herzbrechende Klagen
angestimmt. Es wird feierlich versichert, daß man !

stch jetzt ja bessern wolle, es solle nicht wieder vor¬

kommen und was dergleichen Versprechungen mehr ^
sind, die jeder Schuljunge abgibt, wenn er Prügel i

bekommt. Das Einkehrhalten kommt aber zu spät.
Jeder halbwegs denkfähige Kollege hat von dem i

Verein und seiner Leitung für alle Zeiten genug.
Aus einem weiteren Artikel geht hervor, daß die von

den Mitgliedern dem Verein anvertrauten Spar- !
einlagen von über 22090 Mk. fo ziemlich verloren ,

sind durch die eigenartige Kaffenführung, — Der !

Kassierer ist inzwischen geisteskrank geworden!
Inzwischen hat es sich das einstige „Ehren¬

mitglied" Dochow nicht nehmen lassen, in einer

längeren Flugschrift weitere Schandtaten des Vor¬

sitzenden Freiherrn v. Steinäcker und feiner Genoffen
zu enthüllen. Darin wird der freiherrliche Vorsitzende
als „Hausfreund" des verrücktgewordenen Kassierers
bezeichnet und diese Behauptung gar durch intime

Briefe an die Frau des Kassierers belegt. Hieraus

erklärt sich hinreichend, warum der Vorsitzende den

Kassierer, den er angeblich schon lange als Dieb ent¬

larvt hatte, nicht entfernte.
Aber Schlimmeres wird der Vereinsleitung nach¬

gesagt. Sie hat Material über Mißstände in den

Genossenschaftsbureaus, statt es zu veröffentlichen,
dem Vorsitzenden der betreffenden Genossenschaft über¬

geben. Der Kollege, der das Material geliefert hatte,
wurde darauf gemaßregelt. Auch eine Anzahl anderer

Denunziationen werden dem Vorstande zur Last gelegt.
So wurde einem Kollegen, der aus dem Verein aus¬

trat, mit Anzeige bei dem Geschäftsführer gedroht.
Damit ist die Vereinsleitung wohl endgültig gerichtet.
Und wenn sie auch jetzt verspricht, alles zu tun, um

sich „das Vertrauen der Vorgesetzten und der Auf¬
sichtsbehörde wiederzugewinnen", so wird es ihr jeden¬
falls niemals gelingen, das Vertrauen der Genossen-
schaftsangestellten zurückzuerhalten. Darauf aber kommt

es an. Der Verein ist zwar bisher schon bemüht
gewesen, sich das Vertrauen der „Vorgesetzten" zu

erringen. Die Folge davon war Korruption und der

jetzige Zusammenbruch. Deshalb ift es das beste:
hinweg mit diesem Zwitterding. Eine ernsthafte und

energische Vertretung ihrer Interessen finden die

Angestellten der Berufsgenoffenschaften nur in der

gewerkschaftlichen Organisation, dem Verbände der

Bureauangestellten.
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Verschmelzung? - Sestrebungen. Der Bezirk
Berlin des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
(2172 Mitglieder) nahm in seiner Mitgliederversamm¬
lung vom 17. August von dem Beschluß unseres Ver-

bandstages,Verschmelzungsverhandlungen anzubahnen,
„mit Befriedigung Kenntnis."

ver Ssuerische vnmsitsgehilfen-verdsnd hielt
seinen 7, Verbandstag am 13, August in Schweinfurt
ab. Besonders erwähnenswerte Beschlüsse wurden

nicht gefaßt. Die Mitgliederzahl beträgt MI, das

Vermögen beträgt 9399 Mk, und 12 533 Mk, in der

Pensionskasse, Für Krankenunterstützung wurden
«31 Mk„ für Stellenlosenunterstützung 0l5 Mk., für
Sterbegeld 1000 Mk. bezahlt.

ver verband Deutscher Handlungsgehilfen
5itz lleipiig hielt seine diesjährige Hauptversammlung
am 0. August in Cöln ab. Der Verband hat 92399 Mit¬

glieder in 730 Kreisvereinen. Nachdem der Vor¬

fitzende Mantel ein kurzes Bild der Veränderungen,
welche die deutsche Sozialversicherungsgesetzgebung
durch die RVO. erfahren hat, gezeichnet hatte, sprach
Beckmann über die Gehaltsfrage, wobei er darauf
hinwies, daß die Gehälter der kaufmännischen An¬

gestellten in keinem Verhältnis zu der fortschreitenden
Verteuerung aller Lebensmittel stünden und vielfach
auch hinter den Löhnen der gewerblichen Arbeiter
zurückblieben. Er forderte Mindestgehälter für alle

kaufmännischen Angestellten, die das 18. Lebensjahr
überschritten haben, und zwar eine getrennte Fest¬
setzung für die einzelnen Kategorien. Ferner forderte
er eine Reform des kaufmännischen Lehrlingswefens
und den Fortbildungsschulzwang. Marquardt refe¬
rierte über das Thema „Soziale Fragen auf dem
Gebiete des Unternehmerschutzes". Er verlangte gegen¬
über den Arbeitgeberorganisationen eine Stärkung
der Interessenvertretungen der Arbeitnehmer, weil
itur dadurch eine Fortführung der sozialen Reform
möglich sei. Zur Frage der Handlungsgehilfenkammern
führte Goetze aus, der Verband müsse daran fest¬
halten, daß die Interessen der Handlungsgehilfen nur

durch Kammern, die aus Handlungsgehilfen gebildet
sind, wahrgenommen werden. Reif sprach über die

staatliche Versicherung der Privatangestellten. Er

betonte, daß der jetzige Entwurf zwar gegen den

ersten eine Verbesserung darstelle, aber trotzdem eine

ausreichende Versorgung der Angestellten nicht schaffe.
Es müsse daher alles aufgeboten werden, daß im

Reichstag sofort die Beratung des Entwurfs auf¬
genommen werde. Marquardt wies auf die Not¬

wendigkeit staatsbürgerlicher Erziehung hin und betonte,
daß der staatsbürgerliche Geist der Nation erweckt
werden müsse. Derselbe Referent sprach sodann über
die Jugendpflege, als deren Ziel er bezeichnete, die

Jugend zu einem gefunden, tüchtigen und charakter¬
vollen Geschlecht zu erziehen und geistig hochstehende
Persönlichkeiten heranzubilden. An dieser Arbeit
müßten sich die Berufsvereine mehr als bisher be¬

teiligen.

Streik der SerlinertZisenKonstruKtionstechniKer.
Nach den Marinetechnikern die Jnduftrietechniker!
Kaum ift der Konflikt der auf den Werften beschäftigten
Techniker wegen ihres Anstellungsvertrages zugunsten
der Angestellten beigelegt, da treten die Berliner

Eifenkonstrukteure auf den Plan, um einen Anstellungs¬
vertrag bei ihren Unternehmern zur Anerkennung zu
bringen. Diese Angestellten sind im Bunde der tech¬
nisch - industriellen Beamten organisiert. Nachdem
längere Verhandlungen zwischen dem Bunde und dem

Verband der Berliner Eisenbauanstalten vorauf¬
gegangen, bei denen jedoch der Arbeitgeberverband
eine bestimmte Stellungnahme bisher vermied und
den Bund der technisch-industriellen Beamten auf
immer neue Termine vertröstete, haben die Eisen¬
konstrukteure ihren Vertragsentwurf den einzelnen
Firmen zur Anerkennung unterbreitet und um eine

wirklich einheitliche Regelung der Arbeitsoerhältnisse
zu erzielen und außerdem zu verhindern, daß wieder

versucht würde, die Angelegenheit zu verschleppen,
gleichzeitig ihrc Kündigung zum 1. Oktober eingereicht.
Jn Betracht kommen 200 Angestellte, das sind nach
Abrechnung der Oberingenieure und Bureauchefs
rund 90 Proz. der in den Berliner Eisenkonstruktions¬
werkstätten beschäftigten technischen Angestellten, Da
bei verschiedenen Firmen ein großer Teil der im

Vertragsentwurf vorgesehenen Bestimmungen bereits
in Wirksamkeit ist, hegt die Organisation der An¬

gestellten die Hoffnung, daß die Arbeitgeber eine

Verständigung mit ihren Angestellten anstreben werden,
um eine unnötige Verschärfung des Konflikts zu ver¬

meiden, Ties wird allerdings dadurch erschwert, daß
der Arbeitgeberverband durch eine zu diesem Zweck
besonders eingesetzte Kommission ebenfalls den Ent¬
wurf eines Dienstvertrages ausgearbeitet hat, der

für die Angestellten eine wesentliche Verschlechterung
der bisherigen Arbeitsverhältnisse bedeutet hätte und
den sie deshalb von vornherein als unannehmbar
bezeichneten, (Es ist darin u, a. die unentgeltliche
Leistung von 50 Ueberstunden im Monat sowie die

Anrechnung militärischer Uebungen auf den Urlaub

vorgesehen)

Zur ?ension5versicherung. Ter am 23 August
in Düsseldorf tagende Handwerks- und Gewerbekammer¬

tag nahm gegen den Entwurf des Verficherungsgesetzes
für Angestellte folgendermaßen Stellung:

1, Der Gesetzentwurf fällt aus dein Rahmen der

allgemeinen Invalidenversicherung heraus und zerstört
damit wieder das eben abgeschlossene Werk der Ber¬

einigung der sozialen Gesetze,
2, Durch Annahme dieses Gesetzentwurfes würde

der soziale Frieden nicht gefördert, sondern gestört
werden: denn das Gesetz bringt denjenigen Personen,
die dadurch versichert iverden, eine Anzahl von

Sondervorteilen, welche die durch das allgemeine
Gesetz versicherten Personen nicht erhalten haben,

3, Zu diesen Sondervorteilen gehören: Tie Herab¬
setzung der Altersgrenze auf 65 Jahre, die gesetzliche
Festlegung des Begriffs Berufs-Jnvalidität, die Er¬

richtung einer Einkommensgrenze von 5009 Mk. und
die Doppelverficherung in den unteren Einkommens-

klassen gegenüber den nicht unter das Spezialgesetz
fallenden Versicherten.

1. Die Organisation der Versicherung ift zu

kompliziert und kostspielig. Die Mitwirkung der

Beitragspflichtigen bei dem Direktorium ist erforderlich.
5. Für diejenigen Personen, denen staatlich ge¬

leitete oder beaufsichtigte Pensionskaffen mindestens
dieselben Rechte sichern, ivie es die Reichsversicherung
tut, hat der Versicherungszwang wegzufallen.

0. Die schon bestehenden Penfionseinrichtungen
müssen aufrecht erhalten bleiben, falls durch ihren
Wegfall ihre Mitglieder geschädigt iverden.

7, Der Kostenaufwand, der entsteht, durch a) die

Kosten der Doppelverficherung, 0) die Kosten der

besonderen Verwaltung, ist übermäßig und daher nicht
zu billigen,

8, Der deutsche Handwerks- und Gewcrbekammer-

tag kann daher einem derartigen Gesetzentwurf nicht
zustimmen.

Mit Ausnahme der Punkte 5 und 0 tonnen wir
von unserm Standpunkt aus gegen diese Auffassung
nichts einwenden.
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Sehslt Nebensache. Jn der letzten Nummer

der „Juristischen Wochenschrift" vom 15, August be¬

findet sich folgende Annonce:

„Bureauvorsteher für kleines Bureau sucht sofort
oder später Stellung. Firm in Anwaltssachen,

Gehalt Nebensache. Angebote unter X. 1257 an

die Geschäftsstelle d. Bl., Berlin 8.14, erbeten."

Gehalt Nebensache! Ist es nicht geradezu ein

Skandal, daß sich ein „Kollege" in dieser Weise um

einen Bureauvorstandsposten bewirbt? Einen solchen

Fall sollte man nicht für möglich halten. Man sollte

meinen, daß jeder Arbeiter seines Lohnes wert ist
und jeder doch schließlich deshalb arbeitet, um soviel

zu verdienen, daß er auskömmlich leben kann, Hier
aber findet sich ein so trauriges Subjekt und bietet

seine Arbeitskraft — und dabei handelt es sich noch
um den verantwortungsvollen Posten eines Bureau¬

vorstehers! — geradezu für ein Nichts an.

Von Menschen, die ihre Arbeitskraft und damit

sich selbst derartig niedrig einschätzen, kann man aller¬

dings nicht verlangen, daß sie auch nur einen Funken
Solidaritäts- und Kollegialitätsgefühl im Busen tragen.

Denn sonst müßten sie sich sagen, daß ihre Berufs¬

kollegen schon jahrelang einen hartnäckigen Kampf
um bessere und menschenwürdige Existenzbedingungen

führen und daß durch ein derartiges Anerbieten dieser

Kampf nur immer mehr erschwert wird.

Hoffentlich findet sich kein Anmalt, der überhaupt
ein solches Angebot annimmt. Ob dies freilich der

Fall fein wird, kann man im voraus nicht sagen,
denn das so oft gerühmte Standesbemußtsein der

Anwälte zeigt sich, wenn es gilt, die Angestellten

recht auszubeuten, gewöhnlich auch in recht eigen¬

artigem Lichte,
Wie dem auch sei, jedenfalls verdient das Angebot

dieses Auchkollegen der Verachtung der gesamten

Kollegenschaft preisgegeben zu werden,

«,

Sie internationale SemerKschsstsdemegung
im fahre 1Y0Y. Soeben ist der siebente Bericht des

Internationalen Sekretariats der gewerkschaftlichen

Landeszentralen erschienen, der über den Stand der

gewerkschaftlichen Bewegung in den 20 der ange¬

schlossenen Länder Auskunft gibt. Das etwas ver¬

spätete Erscheinen erklärt sich daraus, daß auch
diesmal einige Landeszentralen recht lange auf ihren

Bericht warten ließen; so lief der Rest des belgischen

erst Februar, der französischen gar erst im März d, I,
ein. Einige Berichte sind in ihren statistischen An¬

gaben auch nicht ganz lückenlos; einzelne Länder,

darunter sogar England, können nicht einmal voll¬

ständige Angaben über die Mitgliederzahlen machen
Die Länder, wo straffe Zentralisationen vorhanden

sind, sind naturgemäß in der Lage, auch die voll¬

ständigsten Zahlen zu liefern,
Jm übrigen haben aber alle angeschlossenen

Länder Berichte eingesandt. Zum ersten Male er¬

scheint auch aus Rumänien ein Bericht, Dagegen
konnten über Rußland zahlenmäßige Angaben nicht

beschafft merden, da dort die Verfolgungsmut selbst
die „legalen" Vereinigungen zu einer engeren Ver¬

bindung nicht kommen lassen. Die Verbindung mit

der Türkei und Argentinien ift über gelegentliche

Korrespondenzen noch nicht hinausgekommen. Auch

Australien ist noch nicht angeschlossen, da es dort

noch immer an einer Zentralinstanz fehlt. Wie aber

aus einem beigefügten Bericht des Sekretärs vom

Gewerkschaftskartell in Carlton (Victoria) hervorgeht,

haben die Gewerkschaften der australischen Bundes¬

staaten in den letzten Jahren große Fortschritte

gemacht. Dem Gewerkschaftskartell zu Carlton gehören

zurzeit 94 Gewerkschaften an, in denen 40 festangestellte
Sekretäre sind.

Was die Gesamtzahl der organisierten Arbeiter

anbelangt, fo hat Deutschland das hierin bisher
dominierende England überflügelt. Zu den unten

stehenden englischen Zahlen ist allerdings zu bemerken,

daß diese sich auf das Jahr 1908 beziehen, da dort

die amtliche Feststellung der Zahl der Gewerkschafts¬

mitglieder nur alle zwei Jahre erfolgt.
Der Mitgliederzahl nach ergibt sich für die dem

Internationalen Sekretariat angeschlossenen Länder

die folgende Reihenfolge (die Mitgliederzahl des

Jahres 1998 ist in Klammern beigefügt): Deutschland
2 447 S78 (2 382 491), England 2 496 749 (2 49« 746),

Vereinigte Staaten 1 719 433 (1 588 999), Frankreich
977 359 (294 918), Italien 783 538 (546 659), Oester¬

reich 455 601 (482 279), Schweden 148 649 (219 999),

Niederlande 145 990 (128 845), Belgien 138 928

(147 058), Dänemark 121295 (129 859), Schweiz
112 613 ,113 80«), Ungarn 85 266 (102 054), Norwegen
44 223 (48 157), Spanien 40 984 (44 9l2), Finnland
24 928 (24 009), Bulgarien 18 753 (12 933), Rumänien

3 515 (?), Bosnien-Herzegovina 4470 (3997), Serbien

4462 (3238), Kroatien 4361 (4529). Für Frankreich
war im Vorjahre nur die Mitgliederzahl der der

Landeszentrale angeschlossenen Gewerkschaften ange¬

geben, während diesmal die Gesamtzahl der Gewerk¬

schaftsmitglieder auf Grund des Berichtes des

Statistischen Amtes eingestellt ist. Für Ungarn,

Serbien, Rumänien, Spanien und die Vereinigten
Staaten konnte mangels anderer Angaben nur die

Zahl der Gewerkschaftsmitglieder, welche der Landes-

zentrale angehören, eingestellt werden. Die Gesamt¬

zahl aller Gewerkschaftsmitglieder ist in diesen Ländern

zum Teil erheblich höher. Für alle 29 im Inter¬
nationalen Sekretariat vertretenen Länder meist die

Tabelle insgesamt 9 583 493 (« 669 843) Gewerkschafts¬

mitglieder aus; dazu kämen noch Australien, das

Ende 1998: 239 293 (1907:213 321) gewerkschaftlich

organisierte Arbeiter zählte, und Argentinien mit

22 457 (1998: 28 625) Gewerkschaftsmitglieder, so daß
die im Vorjahre mitgeteilte Zahl aller gewerkschaftlich

organisierten Arbeiter, die allerdings Rumänien und

Argentinien nicht umfaßte, sich von 9 308 157 für
1900 auf 9 845 243 erhöht.

Inzwischen haben in den meisten Ländern die

Gewerkschaften schon wieder bedeutend zugenommen,

so daß man nicht fehlgehen wird, wenn man das

Heer der organisierten Arbeiter in den Kulturländern

gegenwärtig auf zehn Millionen schätzt.
Ueber die Einnahmen und Ausgaben der Gewerk¬

schaften haben nur 15 Länder mit einer Gesamt-

mitgliederzahl von 6 692 283 (5 000 326) berichtet;
es fehlen die Angaben für Frankreich, Belgien,
Rumänien, Spanien und die Vereinigten Staaten.

Jn den 15 (14) Ländern, welche Berichte lieferten,

hatten die Gewerkschaften eine Einnahme von

132 253 228 Mk. (126 387 «13 Mk.), eine Ausgabe von

117 639 115 Mk. (199 991 699 Mk.), sowie einen Kassen-

bestand von 182 936115 Mk. (175 999 670 Mk.),

Von den Ausgaben entfallen auf Reiseunterstützung
1 414 136 Mk, (1 491 279 Mk.), Arbeitslosenunter¬

stützung 22193 888 Mk. (21 438 741 Mk.), Kranken-

unterftützung 29 844 473 Mk. (29 973 915 Mk.),

Jnvalidenunterftützung 7 379 12« Mk. (7 464 619 Mk,),

Sterbegeld 3 566 975 Mk, l3 327 875 Mk.), sonstige
Unterstützung 2 312139 Mk. (2 784 211 Mk.); für

diese Unterstützungen insgesamt 57 797 822 Mk.

(56 579 749 Mk.).
Für Streiks und Aussperrungen wurden 1999 in

14 Ländern 26 627 992 Mk., 1998 in 11 Ländern

15 727 37« Mk., 1907 in ebenfalls 11 Ländern

19 601413 Mk. ausgegeben. Die höchste Ausgabe
für Streiks und Aussperrungen meist wiederum

Deutschland mit 3 616 366 Mk. (6 814 994 Mk.) auf;
dann folgt Schweden mit 5128 28« Mk. (3 208 035 Mk.),
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England mit 2 667 260 Mk. (2 667 260 Mk.) und

Oesterreich mit 1 873 938 Mk. (1 212192 Mk.).
Fast in keinem Lande ist die Gewerkschafts¬

bewegung eine ganz einheitliche; meist bestehen neben
der Landeszentrale, welche dem Internationalen
Sekretariat angeschlossen ist, noch Gewerkschaften
anderer Richtung. Jn Deutschland zählen die christ¬
lichen Gewerkschaften mit 270 751 Mitgliedern, auf
die Hirsch-Dunckerschen enfallen 108 028.

Auf die Einzelberichte der verschiedenen Länder
des näheren einzugehen, dürfen wir wohl unterlassen,
umsomehr, als über die bedeutsameren Vorkommnisse
seinerzeit doch schon berichtet morden ist.

Im ganzen zeugt auch dieser stattliche Band von

247 Seiten noch mehr wie seine Vorgänger von einer

gewaltigen Bewegung, von Kraft und Energie, von

dem starken Willen dcr Arbeiterklasse, sich die ihr
gebührende Anerkennung zu erzwingen. Keine Macht
der Erde vermag den Aufstieg der Arbeiter zu den

lichteren Höhen der Menschheit dauernd zu hindern.
-5

K. Sie deutsche Nrbeiterdemegung im sstire
1YUZ. Jetzt sind auch die christlichen Gewerkschaften
dabei, ihre Jahresabrechnung pro 1919 bekannt zu
machen. Damit ist die Möglichkeit gegeben, für das

letzlvergangene Jahr eine allgemeine Aufstellung der

deutschen Gewerkschaftsbewegung vorzunehmen, die frei¬
organisierten und ebenso die Hirsch-Dunckerisch ver¬

bundenen Arbeiter haben ja durch ihre Zentralstellen
die Abschlüsse soeben veröffentlicht.

Seit 1993 entwickelte sich die deutsche Gewerkschafts¬
bewegung mie folgt:

Gewerkschaften im Jahresdurchschnitt,
Jahr freie christliche Hirsch.Dunckersche
1993 887 698 91 449 110 215
1994 1052108 107 556 118 880
1995 1344 893 188196 117 097
1996 1689 700 247 116 118 508
1997 1865 506 284 640 108 889
1998 1831731 269 767 105 633
1909 1 892 477 289 961 198 928
1919 2 917 29« 295 751 122 571
Ende 1919 2128 021 316 115 ?
IVI. 1911 2 276 395 345 099 106 00«

Die freien Gewerkschaften behalten nicht nur un¬

bestritten die erste Stelle unter allen Gewerkschafts¬
richtungen, ihre Position mird auch noch fortgesetzt
stärker! Ende des Monats Mai 1911 waren in

Deutschland in Gewerkschaften, die man, wenn auch
zum Teil nur mit einer gewissen Einschränkung —
die Hirsch-Dunckerianer — Kampfesorganisationen der

Proletarier nennen kann, rund 2,7» Millionen Arbeiter

vereinigt!
Die deutschen Unternehmer meldeten kürzlich, daß

bei ihren Mitgliedern im Jahresdurchschnitt 1919
rund 4 Millionen Arbeiter beschäftigt waren. Diese
Zahl ist allerdings in gewissem Umfang nur eine

fiktive, denn die Unternehmerorganisationen, mie sie
jetzt durch die Statistik erfaßt werden, sind durchaus
nicht so straff verbunden wie die Arbeiter. Trotzdem
zeigen die Ziffern, daß die Arbeiter fleißig zu arbeiten
haben, um die noch außerhalb ihrer Reihen Stehenden
heranzuholen.

Einnahme, Ansgabe und Bcrmögcn der deutschen
Arbeiterorganisationen setzen sich aus folgenden Posten
zusammen:

^ 1910.

Gewerkschaften Einnahmen Mk. Ausgaben Mk. Vermögen Mk,

Freie . . . 64 372 176 57 926 560 52 575 505

Christliche . 5 499 994 4 916 279 6113 719

Hirsch-Dunck. 2 926 693 2 816 731 4 677 189

Zusammen . 72789863 65 659 567 63 366 404

Bei dieser Zusammenstellung muß beachtet werden,
daß große Teile des Hirsch-Dunckerschen Gewerkschafts-

vermögens in deren

liegen und dort in

unterstehen.
Die Leistungen

gruppeu ergeben für

Reise-Unterstützung
Arbeitslosen-Unt, ,

Kranken- resp, Er-

werbslosen-Unt,
Umzugs -Unterstütz,
Streik-Unterstütz, ,

Maßregelungs-U. .

Notfall - Unterstütz.
Sterbegeld-Unt. ,

Rechtsschutz-Unt, ,

Invaliden-Unterst,
Sonstige Unterstütz,

Kranken- und Sterbekassen fest-
ihrer Verwendung dem Gesetze

der drei großcn Gcwcrkschnfts
1919 folgendes Bild:

Gewerkschaften
freie
Mt.

1 015 984,
1015 9«4,

christliche Tunctcrsctie
Mt.

10 51«

Mt,

168 461

9 02« 692

310 452

19 603 605,
809 738,
^48 50,

884 012

330 322

504 771

,230 757

634 460 887 254

23 647

1 239 50« ^339 926

20 061

110 213

14 034

205 013

114 756

31 570 —

?ür Militärpflichtige. Tie bei der diesjährigen
General-Musterung ausgehobenen Verbandsmitglieder
weisen wir auf den letzten Absatz des Z 6 des Ver¬

bandsstatutes hin. Dieser lautet:

„Mitglieder, welche zum Militärdienst ein¬

gezogen werden, treten, sofern sie ihren Verpflich¬
tungen gegen den Verband bis zur Einziehung
nachgekommen sind, in alle von ihnen zur Zeit der

Einziehung erworbenen Rechte, soweit dieselben
durch Statutenänderung nichl beeinträchtigt werden,
wieder ein, wenn fie spätestens drei Monate nach
Beendigung der Militärzeit mit der Beitragszahlung
beginnen; für die Dauer der Militärzeit ruht die

Mitglicdschast."
Das Mitgliedsbuch muß an den zuständigen

Kassierer zur Aufbewahrung abgegeben werden.

' '

lubilsum. Kollege Gustav Germer feierte am

1, September sein 25jähriges Dienstjubiläum bei der

Ortskasse der Schneider zu Berlin, Wir lvünschen
viel Glück.

versammlungsberichte.
SeiirK lZsnnvoer-Srernen. Am 30, Juli fand

in Bremen die Bezirkskonferenz der beiden Bezirke
gemeinschaftlich statt, Zaddach gab den Geschäfts¬
bericht und verbreitet sich insbesondere über die

Agitationstätigkeit. Durch die Bemühungen der

Organisation wurde für die Angestellten der Bremer

Ortskrankenkasse eine jährliche Gehaltserhöhung von

insgesamt 6000 Mk, bewilligt. Charakteristisch ist
hierbei, daß die Kassenverwaltung in ihrem Geschäfts¬
bericht hervorhebt, die Gehälter der oberen Bcamtcn

seien verhältnismäßig zu niedrig gewesen. Für die
unteren Beamten würde mehr erreicht worden sein,
wenn der Rendant der Kasse nicht von dem Vorstande
der Ortskrankenkasse gestützt worden wäre. Es müsse
auch dagegen protestiert werden, daß die Organisation
der Angestellten von der Kassenverwaltung mit Miß¬
achtung behandelt werde, Jn der Diskussion tadelt
ein Angestellter der hiesigen Ortskrankenkasse, daß die
oberen Beamten von den bewilligten 6000 Mk, den

größten Prozentsatz erhalten haben, während sieben
Angestellte mit einem Gehalt von etwa 1200—1400 Mk.

zum Teil keinen Pfennig Zulage erhielten, Bauer,
als Vertreter des Verbandsvorstandes, führte dazu
aus: Die Mitteilungen über die Verhältnisse bei der
Bremer Ortskrankenkasse scheinen den Eindruck zu
rechtfertigen, daß hier tatsächlich vieles faul ist. Bei
der Kampagne der RVO, ist betont morden, daß die
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organisierten Arbeiter das Selbstvermaltungsrecht
dadurch mißbraucht hätten, daß sie zu günstige An¬

stellungsverträge einführten. Hier ist aber angeführt,

daß das Gegenteil der Fall ist. Die Besoldung der

Angestellten ist bei den meisten Krankenkassen noch
viel zu niedrig und es muß betont merden, daß in

den Privatbetrieben zum Teil bessere Entlohnungen
am Platze find. Es ist die reinste Protektionswirtschaft,
wenn man derartige Gehaltsdifferenzen bei Angeftellten
im gleichen Dienstalter durchführt. Wenn Angestellte
der Bremer Ortskrankenkasse mit 1200—1400 Mk,

bezahlt werden und bei einer allgemeinen Gehalts¬

regulierung nichts bekommen, dann hört doch jedes

soziale Empfinden auf. Die bestgeftelltesten Beamten

erhalten Hunderte Mark Zulage und die schlecht-

gestelltesten bekommen nichts. Zu solchen Dingen soll
man nicht mchr stillschweigen. Wenn hier ein Mann

schon sechs Jahre an der Kasse tätig ist und noch

immer als Hilfsarbeiter beschäftigt wird, dann ist das

Willkür. Eine Besserung kann nur erzielt werden,

menn die Dinge einmal durchgekämpft merden.

Hierauf wird über die Pensionskasse verhandelt.
Bauer bemerkt hierzu als Referent, daß die Kasse

Ostern 1008 als fakultative Einrichtung des Verbandes

in Kraft getreten sei und seitdem eine gute Entwicklung

genommen habe. Von dieser Einrichtung haben bis¬

her 1331 Verbandsmitglieder Gebrauch gemacht.
Der Vermögensbestand beziffert sich auf rund 130 000

Mk. Auszahlungen sind bisher noch nicht gemacht
worden, weil eine fünfjährige Karenzzeit vorgeschrieben

ist. Die Kasse gemährt Invaliden- und Hinterbliebenen¬

unterstützung. Die Höhe der Unterstützung richtet sich

nach der Zahl der Anteile, die ein Mitglied versichert

hat. Wer z. B, fünf Anteile versicherte, würde nach

fünf Jahren 75« Mk. und nach 25 Jahren 12S0 Mk.

Pension zu beanspruchen haben. Der Redner schloß

seine Ausführungen mit der Bitte, auch in diesem

Bezirk für diese Einrichtung rege Propaganda zu

machen. Ueber die Neuorganisation des Bezirks

referiert Zaddach. Nach kurzer Diskussion wird be¬

schlossen, dem Bremer Bezirk Hannover mit den süd¬

lichen Teilen der Provinz Hannover sowie Braun¬

schweig anzugliedern, ebenso den Bezirksvorstand zu

erweitern durch Einbeziehung der Vorstände der ein¬

zelnen Ortsgruppen. Der so erweiterte Bezirksvorstand

hat nach Bedarf mindestens aber alljährlich einmal

im Winter zu tagen. Sitz der Bezirksleitung bleibt

Bremen. Zaddach mird zum ersten, Splanemann

zum zweiten Vorsitzenden wiedergewählt. Hierauf
nahm die Versammlung ein ausführliches Referat
von Zaddach über den Verbandstag in Köln, der am

0. August und folgende Tage stattfand, entgegen.
Dresden. Jn der Mitgliederversammlung am

0. August referierte Kollege Liebelt über „die Beschlüsse
und Verhandlungen des achten Gemerkschafts-
Kongresses," Der Referent bespricht die vom Kongreß

gefaßten Beschlüsse und angenommenen Resolutionen
im zustimmenden Sinne und hebt die für unsere

Berufskollegen wichtigen Entschließungen besonders

hervor. Wenngleich auch die Haltung des Kongresses

zu einzelnen Fragen, mie in der Auswahl der Lehr¬

kräfte für die Unterrichtskurse und die Stellungnahme
Sassenbachs zur Stenographie nicht die Zustimmung
aller Gewerkschaftler finden werde, so habe der

Kongreß für die Gewerkschaftsbewegung doch tüchtige
und gute Arbcit geleistet. Mit der Aufforderung,
daß nunmehr jeder Kollege das seine dazu beitragen

müsse, auf Grund der gefaßten Beschlüsse auch unsere

Gemerkschaft vorwärts zn bringen, schloß Redner

feine mit Beifall aufgenommenen Ausführungen.

Kollege Schreiber erstattete den Kassenbericht und

wird ihm auf Antrag der Revision Entlastung erteilt.

Hierauf wurden noch einige gewerkschaftlichen
Angelegenheiten erledigt.

ütteriZtur.

vie Nrveitslosenunterstühung in Reich, Staat

und Gemeinde. Denkschrift der Generalkommission

der Gewerkschaften. Preis für Mitglieder 1 Mk.

Eine vorzügliche, fast lückenlose Zusammenstellung

des gesamten Materials auf diesem Gebiete, das wir

jedem um Erweiterung seines sozialpolitischen Wissens

bemühten Kollegen zum Studium dringend empfehlen

können,

Protokoll des 8. Kongresses derSewerKschsften

veutschlands. Verlag der Generalkommiffion Berlin.

Jm Verlag von I, H, W Dietz Nachf. in

Stuttgart ist soeben erschienen: Vie bürgerlichen

Parteien des Deutschen Reichstags. Historische

Skizzen von Or. Ludwig Frank, Mitglied des Reichs¬

tags, Mit einem Anhang: Die Programme der

bürgerlichen Parteien Deutschlands. Nr, 13 der

Kleinen Bibliothek, 112 S, Preis gebunden 1 Mk„

broschiert 75 Pfg.
'

Vereinsausgabe 50 Pfg.
Bei der beginnenden Wahlbewegung wird das

Büchlein das Interesse aller Wähler in Anspruch

nehmen. Die Beigabe der Programme der bürger¬

lichen Parteien dürfte den Wert der Arbeit nicht un¬

wesentlich steigern. Zu beziehen durch die Verbands¬

buchhandlung.

Wegen des Druckes der RVO, erscheint diese Nr.

einige Tage verspätet,

SeKsnntmschuiigei, d« verbgndsvorswndes.

Mtgliederbewegung irn suli 1911.

Mitglieder-Bestand am 30. Juni 1911 . . .
0796

Zugang im Jnli
80

Abgang - - ^1 28

Bestand am 30. Juli 1911

'

6824

Mitglieder-Bestand am 31. Juli 1911 . . . 6824

Zugang im August 67

Abgang - -
52 15

Bestand am 31. August 1911 6839

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

Ltsrbvtalsl üvs Vvrbauüvs.

Kollege K. ^ääW

Xassensinzestellter in ?otscl>sppel

s sm 5. ^.uizust l9ll.

Kollege L. K. ^ugustiu
l-ZecKnuniZ8kübrer in iVlittelKervicrsclork

s SM 6. ^.UFULt I9II.

Kollege Ii. ?akuer

Xsssensnizestellter in ploi^beim

j sm 12. ^ul-ust 1911.

Kollege ?au1 Keldel

Ksssensnizesteilter in lZerlin

f sm l2. August 19ll.

Kollege öusiav ?ries

Kg8sengnAe8teIItei' in öerlin

f sm 19. August 1SII.

Kollege ösorg Vitte

lZuregusnAestellter in Lerlin

f sm 22. August 19ll.

lZKre ibrem Andenken!
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