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Die Reichstagswahlen und die Privatangestellten.
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Das deutsche Volk beginnt allmählich ein

politisches Volk zu werden. Die Gattung der

Philister, die vor dem politischen Elend ihres

Vaterlandes die Zipfebnütze über die Ohren

ziehen, beginnt allmählich auszusterben. In dieser

Beziehung hat der jetzt zu Ende gegangene

Reichstag eine sehr erzieherische Tätigkeit aus¬

geübt. Seine Väter hatten bekanntlich versucht,
dadurch eine liberalschillernde regierungsfähige
Mehrheit zustande zu bringen, daß sie bei den

Wahlen von 1907 die Philister mobil machten.

Die aus ihrer Ruhe aufgeschreckte Partei der

Nichtwähler ist jedoch nicht vollständig in ihren

alten Dämmerzustand zurückgefallen. Die Taten

des letzten Reichstages wirkten auf diese bisher

so ganz und gar unpolitischen Volksschichten in

einer Weise, daß auch sie beginnen, an dem poli¬
tischen Leben teilzunehmen.

Auch die Privatangestellten — das muß leider

gesagt werden — gehörten bis zum Jahre 1907

zu diesen politisch indifferenten Schichten. Die

Begeisterung für den Bülowblock brachte sie

aber im Jahre 1907 auf die Beine. Die verhältnis¬

mäßige Plötzlichkeit, mit der die Schicht der

Privatangestellten im Wirtschaftsleben an Bedeu¬

tung gewann, hatte ihnen nicht Zeit gelassen zur

Erkenntnis ihrer Klassenlage und infolgedessen
auch das Gefühl der politischen Mündigkeit
bei ihnen nicht aufkommen lassen. In welchem

Umfange sich hier eine Wendung vollzog, zeigt
das Ergebnis der Reichstagswahl von 1907 in

einer ganzen Reihe von Wahlkreisen recht deut¬

lich. Hier haben in der Tat die Angestellten den

Ausschlag zugunsten der bürgerlichen Kandidaten

.der verschiedensten Richtungen gegeben. Ließ

sich doch selbst der deutsche Kaiser durch die,
wie die deutschnationale „Handelswacht" schrieb,
unter der Menge geschickt verteilte deutsch-

I nationale' Handlungsgehilfen dazu anregen, aus

Kleist zu zitieren. Kleist, der grimmige Gegner
des Militärstaates, der als Feind der Junker starb,
war zwar nicht gerade der für solchen Moment

geeignete Hausdichter, aber das tat der Freude

keinen Abbruch.

„Was kümmert Dich, ich bitte Dich, die Regel,
Nach der der Feind sich schlägt; wenn er nur

Vor Dir mit seinen Fahnen sinkt. [nieder
. Die Regel, die ihn schlägt, das ist die höchste!
Die Kunst jetzt lernten wir, ihn zu besiegen,
Und sind voll Lust, sie fürder noch zu üben."

So sprach Wilhelm II. hoch vom Altane.

Seitdem ist manches anders geworden und
manchem ist die Lust vergangen, die 1907 ge¬
lernte Kunst förder noch zu üben. Die gesamte
politische Entwicklung der letzten Jahre läßt

vermuten, daß insbesondere auch den Privat¬

angestellten die Lust dazu vergangen ist.

Die große Wendung in der deutschen Politik

datiert bekanntlich von dem Zusammenbruch des

Bülowblocks bei dem Kampfe um die letzte Reichs¬

finanzreform. Das deutsche Volk hat schon mehrere

Reichsfinanzreformen über sich ergehen lassen

müssen, es hat schon stärkere Schröpfköpfe ge¬
setzt bekommen, aber noch niemals war der

Umschlag des politischen Wetters so heftig wie

damals. Die Entwicklung war zu dieser Zeit auf

einen Punkt angelangt, an dem weite Schichten

des Volkes — und zwar gerade die bisher

politisch indifferenten Schichten — reif wurden für

eine Erkenntnis, die die Arbeiterklasse schon

40 Jahre früher geschöpft hatte. Die Erkenntnis

nämlich, daß in der Politik um nackte wirtschaft¬
liche Interessen, nicht aber um wesenlose Ideale

gekämpft wird. Nicht, daß das deutsche Volk

500 Millionen neuer Steuern zahlen mußte, war

es vornehmlich, was eine so allgemeine Erbitte¬

rung hervorrief, nein, es war der Umstand, daß

die reichen und reichsten Kreise sich weigerten,
auch nur durch irgend ein geringes Opfer das

Vaterland aus seiner finanziellen Not zu be¬

freien, daß gerade jene sich mit ihrem Patriotismus

so brüstenden Kreise, denen die Gunst der

Stunde von 1907 die politische Macht wieder in

die Hand gespielt hatte, sich selbst schonten und

dafür den Massen des Volks unentbehrliche Ge¬

brauchsartikel ganz wesentlich verteuerten.

Jene Kreise, die in den früheren Jahren alle

von der Regierung geforderten Ausgaben be¬

willigt hatten, ohne nach der Deckung zu fragen,
hatten sich seither schon durch die Zollgesetz¬
gebung enorme Vorteile verschafft. Man braucht

nur einmal die Zahlen der Steuerstatistik zur

Hand nehmen und man kann feststellen, daß die¬

selbe Politik, die das Volk mit einer Unsumme

indirekter Steuern und Verbrauchsabgaben be¬

lastete, den Besitzern des großen Kapitals und

des großen Grundbesitzes einen Segen von vielen

Milliarden eingebracht hat. Die preußische Ein¬

kommensteuer-Statistik zeigt uns, daß 42 Proz.

der preußischen Bevölkerung sich unterhalb der

Einkommensgrenze von 900 Mk. jährlich bewegt,
daß ferner 3'A Millionen ein Einkommen von 900

bis 1350 Mk. haben, 21/* Millionen ein Einkommen

von 1350 bis 3000 Mk. und nicht ganz SA Millionen

über 3000 Mk. Dafür ist aber das Einkommen

dieser 3/4 Millionen fast ebenso hoch wie das der

übrigen ö'/a Millionen. Das durchschnittliche Ein¬

kommen der mehrfachen Millionäre hat sich in der

Zeit von 1895 bis 1911 von 4,7 auf 5,3 Millionen

pro Kopf vermehrt. Wenn diese Leute erklären,
daß sie keine Vermögenssteuer zahlen können,
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weil sie das Portemonnaie der Besitzenden nicht
einer auf dem gleichen Wahlrecht ruhenden

Körperschaft, wie es der deutsche Reichstag ist,
überliefern wollen, ist allerdings die Empörung
im Volke begreiflich, und es ist verständlich, daß

gerade diejenigen am heftigsten erregt sind, die

bisher noch an Ideale in der Politik geglaubt haben.
Es kann uns als Privatangestellte, die wir

um die Verbesserung unserer Existenzbedingungen
schwer ringen müssen, nicht gleichgültig sein,
wenn alle Erfolge dieses Ringens durch die

Wirtschaftspolitik des deutschen Reiches zunichte

gemacht werden. Die Angestellten dürfen sich
auch durch Vorteile auf dem Gebiete der Sozial¬

politik darüber nicht hinwegtäuschen lassen! -

Als der Wahlkampf von 1907 geschlagen war,

erklärte der Reichskanzler Fürst Bülow selbst¬

bewußt: „Nun erst recht Sozialpolitik!" Er hatte
in dem Augenblick wohl das Wort dessen ver¬

gessen, den er sonst so gern als sein Vorbild

hinstellte, das Wort Bismarcks: „Wenn es keine
Sozialdemokratie gäbe und wenn nicht sehr viele
Leute sich vor ihr fürchteten, würden die mäßigen
Fortschritte, die wir überhaupt bisher in der

Sozialrefoi-m gemacht haben, auch noch nicht

existieren." 1907 gab es allerdings eine Menge
Leute, die diese Furcht nicht mehr nötig zu

haben glaubten. Die Folgezeit bewies jedoch,
daß der Bismarcksche Satz immer noch Geltung
hatte. Mit der Sozialreform sah es böse aus.

Die wichtigsten Gesetzentwürfe, z. B. die Gewerbe-

ordnungsnovelle, die einem Teil der Privat¬

angestellten eine Verbesserung ihrer Rechts¬

stellung bringen sollte, ferner das Arbeitskammer¬

gesetz, ließ die Regierung in der Versenkung
verschwinden. Wichtige und längst spruchreife
Forderungen, die auch der Reichstag mehrfach

verlangt hatte, blieben unberücksichtigt. Schließ¬
lich hat der Reichstag, gewissermaßen zwischen
Tür und Angel, als man schon täglich mit seiner

Auflösung rechnete, noch drei hochwichtige
sozialpolitische Materien erledigt. Es sind das die

Reichsversicherungsordnung, das Versicherungs¬
gesetz für Angestellte und das Hausarbeitsgesetz.
Befriedigung hat er mit dieser Galopparbeit bei
den von den Gesetzen Betroffenen nicht hervor¬

gebracht!
Das Heimarbeitsgesetz wird von den Organi¬

sationen der Heimarbeiter als ganz unzulänglich
und als eine neue Verbeugung vor dem Unter¬

nehmertum erklärt. Die Reichsversicherungs¬
ordnung wurde zu einem kleinen Sozialistengesetz
degradiert; die brennendsten Fragen der Sozial¬

versicherung blieben dabei ungelöst. Keine

Mutterschaftsversicherung, kein Ausbau der In¬

validenversicherung, und dann die kläglichen
Landkrankenkassen. 1907 hatten sämtliche bürger¬
lichen Parteien beantragt, die Altersgrenze für
die Altersrente von 70 auf 65 Jahre herabzusetzen.
Als sie bei der RVO. aber diesen von der Sozial¬
demokratie gestellten Antrag annehmen sollten,
stimmten sie sämtlich, mit Ausnahme der Fort¬

schrittler, dagegen. Dafür aber haben sie in der

Krankenversicherung den Versicherten die seit
25 Jahren ausgeübte Selbstverwaltung genommen.
Zu ihrer Rechtfertigung weisen die Mehrheits¬

parteien jetzt in der Wahlagitation auf die
vielen Millionen hin, die die Versicherten aus

der Sozialversicherung bereits erhalten haben
und durch die RVO. noch erhalten werden. Die
Herren vergessen dabei nur, daß diese Millionen
und Milliarden von den Versicherten selbst auf¬

gebracht werden müssen. Die Milliardensummen
sind außerdem auch nicht so imponierend, wenn

man bedenkt, wieviele Millionen Versicherter sich
darin teilen müssen. Sieht man sich einmal an,
wie hoch die Leistung der Versicherung an jeden
einzelnen Versicherten ist, dann ergibt sich, daß

ein Versicherter im Durchschnitt jährlich erhält:
aus der Krankenversicherung 9,02 Mk., aus der

Unfallversicherung 8,37 Mk., aus der Invaliden¬

versicherung 6,10 Mk. Mit der Höhe der Be¬

lastung der Unternehmer für die Sozialversicherung
ist es übrigens auch nicht so arg. Für alle Ver¬

sicherungszweige zusammen beträgt die Jahres¬

leistung der Unternehmer pro Versicherten

23,49 Mk. oder 9'/- Pf. pro Arbeitstag.
Für die Privatangestellten ist das Ver¬

sicherungsgesetz für Angestellte geschaffen
worden. Es sollte Zufriedenheit unter den An¬

gestelltenwählern schaffen; aber scholl bei der

Beratung des Gesetzes mußte bekanntlich der

nationalliberalc Redner feststellen, daß der

Reichstag sich mit diesem Gesetz die Zufrieden¬
heit der Angestellten schwerlich erwerben würde.
Zunächst einmal haben die Angestellten in den
ersten 10 Jahren ganz enorme Beitragslasten zu

tragen, die für den größten Teil ganz außer Ver¬

hältnis zu ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
stehen. Für die große Masse der schlecht ent¬

lohnten Angestellten werden dadurch die ver¬

teuernden Wirkungen der Wirtschaftspolitik noch

schärfer fühlbar. Um so mehr müssen sie sich

deshalb dem politischen Kampfe widmen, um

diese sie als Konsumenten so schwer bedrückende
Politik zu beseitigen.

Die Sozialversicherung kann überhaupt nicht

ausschlaggebend für die Stellungnahme der

Privatangestellten zu den Reichstagswahlen sein,
denn die Sozialversicherung bildet nur einen
kleinen und wahrhaftig nicht den wichtigsten
Teil ihrer Forderungen. Die Verbesserung des
Arbeits vertragsrechts und damit die Verbesserung
ihrer sozialen Stellung muß neben der Verbesse¬

rung ihrer wirtschaftlichen Lage im Vorder¬

grunde des Kampfes stehen, den die Privatange¬
stellten zu führen haben. - Für die Verbesserung
des Arbeitsvertragsrechts, das gilt insbesondere

für unsere Berufsgenossen, war der letzte Reichstag
ein vollkommener Versager. Mehr wie einmal hat

die Mehrheit des Reichstages Anträge der Sozial¬

demokratie, die eine Regelung des Arbeits¬

vertrages unserer Berufsgenossen bezweckten,
rundweg abgelehnt. Das sollen unsere Kollegen
ihrem Gedäclünis einprägen!

Der nächste Reichstag wird sich wiederum
mit schwerwiegenden wirtschaftspolitischen Fragen
zu beschäftigen haben. Er wird über eine Ab¬

änderung des Zolltarifgesetzes und über neu¬

abzuschließende Handelsverträge beraten müssen.
Das sind Gesetze, die für die wirtschaftliche

Entwicklung des deutschen Volkes von aus¬

schlaggebender Bedeutung sind, und die deshalb
auch für unsere Kollegen von Interesse sind. Der

neue Reichstag wird aber auch über die Be¬

schaffung weiterer Geldmittel, d. h. neuer Steuern,
sich schlüssig werden müssen. Neue Flotten-

und Heeresvorlagen sind angekündigt worden
und werden bei der Verschärfung der internatio¬
nalen Situation sicher sehr bald kommen. Gibt
das deutsche Volk bei den Wahlen der Mehrheit

recht, die die letzte Reichsfinanzreform geschaffen
hat, dann wird diese Mehrheit berechtigt sein,
die erforderlichen Mittel wiederum durch neue

Verbrauchsabgaben bereitzustellen.
Die neuen Lasten, die den Angestellten ins¬

besondere auch durch die Pensionsversicherung
auferlegt werden, drohen, ihre Lebenshaltung
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wesentlich zu verschlechtern. Deshalb wird nunmehr

der Kampf um eine Erhöhung der Gehälter in

größerem Maßstabe wie bisher entfacht werden

müssen. Aber auch hier droht uns eine schwere

Gefahr, wenn die Mehrheit der Wähler einen un¬

richtigen Gebrauch von ihrem Wahlrecht macht.

Schon hat die sächsische Regierung im Landtage
angekündigt, daß in dem neuen Strafgesetzbuch
und in anderen Gesetzen eine Einschränkung der

Koalitionsfreiheit beabsichtigt ist, die die angeb¬
lichen Ausschreilungen in dem wirtschaftlichen

Kampfe zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern

beseitigen soll. Also statt des von allen Organi¬
sationen geforderten Ausbaues des Koalitions¬

rechtes, statt einer Sicherung der Koalitions¬

freiheit eine weitere Knebelung der Organisationen!
Das wird bei der Art, wie in Preußen-Deutschland

Gesetze fabriziert werden, schließlich das Ende

sein, wenn nicht die Wähler ein sehr entschiedenes

Veto dagegen einlegen. Für die Privatangestellten
insbesondere bedarf es dringend einer Sicherung
der Koalitionsfreiheit, und deshalb müssen gerade
die Angestellten die Reichstagskandidaten darauf¬

hin prüfen, ob sie in bezug auf das Koalitionsrecht

zuverlässig sind.

Nach alledem stehen am 12. Januar für unsere

Berufsgenossen Fragen von höchster Bedeutung
zur Entscheidung, Fragen, die sie nicht nur als

Staatsbürger, sondern auch in ihrer besonderen

sozialen Stellung als Privatangestellte angehen.
Nur einmal alle fünf Jahre hat das deutsche Volk

sein Schicksal in der Hand; mögen darum audi

unsere Kollegen am 12. Januar dieses ihr höchstes

Staatsbi'ugerrecht riditig zu gebrauchen wissen!

Angestellte und Arbeiter.
Wenn die „Unabhängigen" zur Begründung

ihrer Haltung darauf hinweisen, daß die frei¬

gewerkschaftlichen Angestellten - Organisationen

»trotz
jahrelanger Arbeit die Harmonieorganisationen

nicht in den Hintergrund drängen konnten, so

beweist das gegen den Anschluß an die Arbeiter¬

bewegung gar nichts. Es beweist vielmehr nur,

daß die Privatangestellten bisher in ihren breiten

Massen für den Gedanken der gewerkschaftlichen
Organisation noch nicht reif waren. Erst in den

letzten Jahren hat sich auch hier eine Wendung-
bemerkbar gemacht. Sie ist aber, wie alle

Phasen der sozialen Entwicklung, nicht sprung¬

haft, sondern ein allmählicher Umwandlungs¬
prozeß als das Resultat jahrelanger Aufklärungs¬
arbeit. Von dieser Aufklärungsarbeit profitieren
heute auch Organisationen wie der Bund der

technisch-industriellen Beamten und seine Ge¬

sinnungsgenossen. Nicht die Verbindung mit der

Arbeiterbewegung war es, die die Angestellten
zurückschreckte, sondern es war der gewerkschaft¬
liche Gedanke überhaupt.

Der Organisationsgedanke an sich war bei

den Privatangestellten schon immer lebendig.
Aber es ist klar, daß sie sich in erster Linie den

Organisationen anschlössen, die in ihrer Taktik

und in ihren ganzen Betätigungsformen dem

Geiste und der Weltanschauung entsprachen, die

in den Massen der Angestellten vorhanden waren.

Die soziale Zerklüftung der einzelnen Privat¬

iv angestelltenberufe und ihr soziales Herkommen

"/bedingten es, daß die Angestellten einer individua¬

listischen Weltanschauung anhingen. Die Ver¬

bände, die diesen individualistischen Prinzipien
huldigten, hatten demgemäß auch den größten
Zulauf.

Als Mitte der 90er Jahre des verflossenen

Jahrhunderts die Anfänge der gewerkschaftlichen
Organisation unter den Angestellten sich be¬

merkbar machten, an Stelle des individualistischen

Prinzips das Prinzip der Solidarität propagiert
wurde, begegneten die Vorkämpfer dieses neuen

Gedankens überall der vollendeten Versländnis-

losigkeit, die sich schließlich infolge der Kon¬

kurrenzkämpfe der Verbände zu wütendem Haß

auswuchs. Das geistige Rüstzeug der Vor¬

kämpfer des Solidaritätsgedankens war dem

Arsenal der Arbeiterbewegung entnommen, weil

sich hier zum ersten Mal in der neuzeitlichen

Entwicklung das Solidaritätsprinzip voll entfaltet

hatte. Dieser Umstand, daß die neuen Gedanken

aus der Arbeiterbewegung kamen, war den Ver¬

tretern der Harmonielehre Veranlassung genug,

(Fortsetzung).

ihre Anhänger mit dem Mittel der politischen
Verhetzung von dem Anschluß an die gewerk¬
schaftliche Bewegung zurückzuhalten. Der organi¬
satorische Anschluß an die Arbeiterbewegung
spielte dabei nur die untergeordnete Rolle eines

Beweismittels für die Herkunft der neuen Ge¬

danken. Man muß sich nur einmal vergegen¬

wärtigen, daß damals noch das Sozialistengesetz
und die damit verknüpfte Hetze gegen die gewerk¬
schaftlichen Organisationen nachwirkten. Als das

Mittel der politischen Verhetzung augenscheinlich
Erfolg hatte, wurde es auch in den folgenden
Jahren fortgesetzt, und bis heute ist man bei

diesem „bewährten" Kampfmittel gegen die ge¬
werkschaftlichen Organisationen geblieben.
Wenn die „Unabhängigen" bisher unter dieser

Hetze wenig zu leiden hatten, so lag das daran,
daß sie in ihrem Auftreten in der bürgerlichen
Welt zunächst die Hoffnung erweckten, als

handele es sich lediglich um neue, radikal

schillernde Formen der bisherigen Harmonie-

organisation Diesen „guten Ruf" verlieren die

„Unabhängigen" jedoch in dem Grade, wie sie

gewerkschaftliche Kämpfe führen, und trotz allen

Sträubens werden sie sein- bald mit derselben

Hetze bedacht werden wie die freigewerkschaft¬
lichen Angestelltenorganisationen.

Es ist gewiß richtig, daß die Organisations¬
ziffern der freigewerkschaftlichen Privatange-
stelltenvcrbände nicht gerade überwältigend ge¬
nannt werden können. Der Anschluß an die

Generalkommission der Gewerkschaften trägt
jedoch daran die allermindeste Schuld, schon

deshalb, weil die indifferenten Angestellten von

den inneren gewerkschaftlichen Einrichtungen in

der Regel keine Kenntnis haben. Was sie von

der gewerkschaftlichen Organisation zurückhält,
ist vielmehr die Furcht, sich dadurch die Aussicht

auf eine besserbezahlte Stellung zu verscherzen.

Das Zeugnis- und Auskunftswesen, in gewissem
Grade auch die langen Kündigungsfristen, bedeuten

für die Angestellten starke Fesseln, die ihnen

zunächst den Mut für den gewerkschaftlichen
Kampf rauben. Diese Bedenken sind allmählich

zurückgetreten hinter der Erkenntnis, daß die

andauernde Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen

Lage auch die Angestellten in den Kampf drängt.
Zu dieser Umwandlung in den Auffassungen der

Angestellten hat auch die veränderte Taktik der

Harmonieorganisationen beigetragen. Sie sind

durch den Kampf, den die freigewerkschaftlichen
Organisationen gegen sie führten, und auch durch

die für die Angestellten immer schwieriger
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werdende wirtschaftliche Position, zu einem

radikaleren Auftreten genötigt worden und haben

damit auch den furchtsameren Elementen das

Rückgrat gestärkt. Auf dem so vorbereiteten

Boden haben dann die „Unabhängigen" ihre

Organisationsarbeit begonnen. Sie erzielten zu¬

nächst überraschende Erfolge und zwar deshalb,
weil die von ihnen zu organisierenden Schichten

für den gewerkschaftlichen Gedanken allmählich

reif geworden waren. Das trifft nicht nur auf

die technischen Angestellten zu, sondern über¬

haupt auf große Massen der in der Industrie

tätigen Angestellten. Die Führer des Bundes

der technisch-industriellen Beamten haben das

begriffen und deshalb ihre Agitation auch auf die

übrigen Industrieangestellten ausgedehnt. Dabei

kommt ihnen der Umstand zu Hilfe, daß die in

ihrem Bunde organisierten technischen Ange¬
stellten mit Leichtigkeit die Agitation bei den in

denselben Bureaus tätigen Angestellten der In¬

dustriebetriebe betreiben können.

Die „Unabhängigen" sagen aber weiter, nicht

nur die Angestellten würden durch die Ver¬

bindung mit der Arbeiterbewegung abgeschreckt,
sondern eine weitere Folge wäre auch, daß sich

im Anschluß an jede der verschiedenen Arbeiter¬

bewegungen eine Gewerkschaftsorganisation von

Angestellten bilden und dadurch dieselbe Zer¬

splitterung wie in der Arbeiterbewegung auch

in der Angestelltenbewegung zutage treten

würde. Auch das ist ein Trugschluß. Eine An¬

gestelltengewerkschaft im Anschluß an die christ¬

lichen Gewerkschaften ist ebenso ein Unding
wie eine Hirsch-Dunckersche Angestelltengewerk¬
schaft. Der „Verein der deutschen Kaufleute",
den die „Unabhängigen" zur Stütze ihrer Theorien

gern zu einer Gewerkschaft umstempeln möchten,
ist als Harmonieorganisation gegründet worden,
ebenso wie alle Hirsch-Dunckerschen Gewerk¬

vereine, und ist genau so wie alle Organisationen
dieser Richtung ein längst erstarrtes Fossil.

Die christlichen Gewerkschaften wurden be¬

kanntlich von Geistlichen begründet zum Zwecke

der Sozialistenbekämpfung. Die christlichen Ge¬

werkschaften sind jedoch im Drange der Ent¬

wicklung ihren „Hirten" unter den Fingern ent¬

glitten. Während sie in den ersten Jahren zum

Beispiel den Streik prinzipiell verwarfen, suchen

sie heute durch ihr radikales Auftreten den freien

Gewerkschaften das Wasser abzugraben. Aller¬

dings kommt es ihnen auch nicht darauf an, wenn

sie für ihre Mitglieder besondere Vorteile er¬

hoffen, die übrige Arbeiterschaft zu verraten.

Eine christliche Organisation von Angestellten
würde sich deshalb wohl niemals den christlichen

Gewerkschaften anschließen. Dagegen sind ja
tatsächlich Angestelltenorganisationen aller dieser

Richtungen — wenn auch keine solchen gewerk¬
schaftlichen Charakters — vorhanden und werden

auch, solange die verschiedenen Anschauungen im

Volke noch Boden haben, lebensfähig bleiben.

Es ist auch ein Irrtum, zu meinen, daß durch

den Anschluß der freigewerkschaftlichen Ange¬
stelltenorganisationen an die Arbeiterbewegung
eine Zersplitterung der Privatangestelltenbewe¬
gung eingetreten ist. Die gewerkschaftlichen
Organisationen mußten sich immer im Gegensatz
zu^ den Harmonieverbänden bilden. Die Frage
ist^nur, ob man neben einer bereits vorhandenen

gewerkschaftlichen Organisation eine neue setzen

mußte, die sich von den übrigen nicht im.Wesen-
und in den Anschauungen, sondern nur in der

äußerlichen Form der Trennung von der Arbeiter¬

bewegung unterscheiden soll. Das ist in der Tat

eine Zersplitterung der Kräfte, die sich auch

durch die geschicktesten Sophismen nicht recht¬

fertigen läßt.

Nicht der Anschluß an die Arbeiter¬

bewegung, sondern die verschiedenen im Volke

vorhandenen Weltanschauungen haben die Zer¬

splitterung der Organisationen herbeigeführt,
andernfalls könnten ja die Harmonieorganisationen
ein einheitliches Ganzes bilden. Fragen der Welt¬

anschauung sind es, die die „Unabhängigen" von

den freigewerkschaftlichen Organisationen ebenso

trennen wie von den Harmonieverbänden. Wenn

die Unabhängigen auch zehnmal beteuern, daß

sie die gleichen gewerkschaftlichen Auffassungen
haben wie die freien Gewerkschaften, so ist das

bestenfalls Selbsttäuschung. Die freien Gewerk¬

schaften vertreten eine ganz bestimmte Welt¬

anschauung, die sich nicht, wie das gewerkschaft¬
liche Prinzip der „Unabhängigen", in dem wirt¬

schaftlichen Gegensatz zwischen Unternehmer und

Lohnempfänger erschöpft. Die „Unabhängigen"
haben sich bisher redlich bemüht, lediglich diesen

wirtschaftlichen, dem Lohnverhältnis entspringen¬
den Gegensatz aus der Fülle der wirtschaftlichen

Gegensätze hervorzuheben. Die Gewerkschaft,
die ernstlich ihre Ziele verfolgen will, kann je¬
doch bei diesem Gegensatz nicht stehen bleiben.

Es kann ihr nicht gleichgültig sein, wenn sich

durch eine Wirtschaftspolitik, die auf die lohn¬

empfangenden Schichten nicht genügend Rück¬

sicht nimmt, die Lebenshaltung ihrer Mitglieder
ständig verschlechtert und dadurch alle gewerk¬
schaftlichen Erfolge illusorisch gemacht werden.

Eine ernsthafte Gewerkschaftsorganisation muß

ihren Mitgliedern Aufklärung über die Ursachen

der Verteuerung der Lebenshaltung geben und

muß sie auffordern, gegen diese Wirtschaftspolitik
mit allen Mitteln anzukämpfen. Eine Gewerk¬

schaftsorganisation, und namentlich eine solche

von Privatangestellten, muß vor allen Dingen auch

Sozialpolitik treiben. Dabei aber stößt sie sofort

auf einen neuen wirtschaftlichen Gegensatz. Die

Unternehmer sind grundsätzliche Gegner der

Sozialpolitik, weil ihre wirtschaftlichen Interessen

dabei verletzt werden. Der wirtschaftliche Gegen¬
satz zwischen Lohnempfängern und Unternehmern

pflanzt sich auch auf das Gebiet der Sozialpolitik
fort. Die politischen Parteien nehmen zu diesen

beiden wichtigsten Fragen für die Gewerkschaften,
zur Wirtschafts- und Sozialpolitik, eine ganz be¬

stimmte Stellung ein, die diktiert ist von den

wirtschaftlichen Interessen des ausschlaggebenden
Teiles ihrer Wählerschaft. Die gewerkschaftlichen
Organisationen können also an den wirtschaft¬

lichen Interessenkämpfen unserer Zeit nicht vor¬

übergehen, sondern sind gezwungen, zu ihnen

Stellung zu nehmen. Aus dem wirtschaftlichen

Interessenkampfe aber entwickeln sich die Welt¬

anschauungen und so erhält jede Organisation von

Lohnempfängern den Stempel einer bestimmten

Weltanschauung. Eine Neutralität, wie sie die

„Unabhängigen" verkünden, die sich angeblich
von jedem Hinneigen zu einer bestimmten Welt¬

anschauung freihalten wollen, ist unmöglich!
Indem sich die freigewerkschaftlichen An¬

gestelltenorganisationen der Arbeiterbewegung
anschlössen, haben auch sie sich zu einer be¬

stimmten Weltanschauung bekannt. Wir möchten

diese Anschauung, von allem politischen Bei¬

werk entkleidet, kurz dahin skizzieren: die wirt¬

schaftlichen Interessengegensätze werden aus-

gefochten von den diesen Interessen entsprechen¬
den wirtschaftlichen Klassen. Die Angestellten
gehören als Lohnempfänger und Konsumenten zu
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einer ganz bestimmten Klasse, der Arbeiterklasse.

Die verschiedenen wirtschaftlichen Klassen be¬

nutzen in ihrem Kampfe, dem Klassenkampf, alle

wirtschaftlichen und politischen Machtmittel, vor

allem das Mittel der Organisation, um den Sieg

zu erringen. Der heutige Staat mit seiner Bureau¬

kratie z. B. ist die am besten durchgebildete

Organisation der wirtschaftlich und politisch
herrschenden Klassen. Können nun die Angestellten

als Angehörige der Arbeiterklasse außerhalb der

für die Arbeiterklasse bestehenden Organisation

mit Erfolg kämpfen? Wie die geschichtliche Ent-,

Wicklung und die tägliche Erfahrung zeigt, ohne

Aussicht auf Erfolg. .

Die Auffassung, daß die menschliche Gesell¬

schaft sich in wirtschaftliche Klassen teilt zur

Durchführung ihrer Forderungen, wurde früher

allgemein abgelehnt; heute hat man die Richtig¬

keit dieser Auffassung anerkannt. Die bürger¬

lichen Parteien haben, um sich damit abzufinden,

die Behauptung aufgestellt, daß ihre Politik eine

solche der Klassenversöhnung sei. Zu diesem

Zwecke wurde und wird von ihnen Sozialpolitik

getrieben. Die Sozialpolitik kann jedoch nicht

rückhaltlos durchgesetzt werden, weil die bürger¬

lichen Parteien auf die entgegengesetzten wirt¬

schaftlichen Interessen des ausschlaggebenden
Teiles ihrer Wähler, nämlich der verschiedenen

besitzenden Klassen, Rücksicht nehmen müssen.

Deshalb sind alle Versuche, durch die Sozial¬

politik eine Versöhnung der Klassen herbeizu¬

führen, gescheitert. Sie müssen scheitern, weil,

solange die wirtschaftlichen Interessengegensätze
bestehen, der Kampf der einzelnen Wirtschal'ts-

klassen untereinander unvermeidbar ist. Diejenige

Klasse, die den Klassenkampf am nachdrücklich¬

sten führen muß, weil sie den geringsten Anteil

an den Früchten der Produktion besitzt, die

Arbeiterklasse, lehnt deshalb die Idee der Klassen¬

versöhnung ab. Sie will die Klassenkämpfe auch

beseitigen, aber nicht durch eine unmögliche Ver¬

söhnung, sondern durch Beseitigung der Klassen.

Die Sozialpolitik, die von der Arbeiterklasse ge¬

trieben wird, nimmt deshalb auch nicht Rücksicht auf

Nebenabsichten, namentlich nicht auf den Versuch

einer Klassenversöhnung, sondern trachtet danach,

daß die Sozialgesetzgebung die wirtschaftliche

und soziale Position ihrer Angehörigen stärkt.

Ob die „Unabhängigen" dieser Weltanschauung

anhängen, erscheint uns doch sehr fraglich. Wenn

sie sie aber besitzen, so müßten sie sich der

Arbeiterbewegung anschließen, schon, um nicht

die Stoßkraft der Arbeiter als Klasse abzu¬

schwächen. — Wie falsch die Auffassung ist, daß

man außerhalb der Arbeiterklasse mit mehr Erfolg

für die Privatangestellten kämpfen kann, nament¬

lich auf sozialpolitischem Gebiete mehr für sie

erreichen wird, wenn man sich nach allen Seiten

neutral hält, werden wir in dem folgenden Artikel

nachzuweisen versuchen.

Ein lehrreicher Prozeß.

Von einem Kollegen geht uns folgender

Bericht zu:

In Nr. 11 des „B.-A." Jahrgang 1911 wurde

über die Zustände in dem Bureau des Justizrats

Dr. Pornme in Halberstadt berichtet, und diese

Notiz, als Justizrat Pomme dann eine Berichtigung

verlangte, in Nr. 12 ergänzt. Die erstere Notiz

hat einen Prozeß verursacht, dessen Entscheidung

sowohl in erster wie in zweiter Instanz uns

wieder deutlich zeigt, wie berechtigt unser Ver¬

langen an die Gesetzgebung ist, die Kaufmanns¬

gerichte oder Gewerbegerichte auf die Bureau¬

angestellten auszudehnen. Die Veröffentlichungen

wurden seinerzeit in Halberstadt mit großem

Beifall aufgenommen und in einer bald darauf

von unserer Halberstädter Ortsgruppe abgehaltenen
öffentlichen Versammlung der Anwatsangestellten

wurden die Zustände in dem genannten Bureau

eingehend besprochen. Das war Justizrat Pomme

ersichtlich unangenehm und er versuchte nun,

zu ermitteln, wer die fragliche Notiz an die

Redaktion des „B.-A." gesandt hatte. Seinem

Notariatsbureauvorsteher, den er im Verdacht

hatte, an der Notiz beteiligt zu sein und der

dann in der öffentlichen Versammlung verschiedene

Mißstände bekannt gab, drohte er damit, rück¬

sichtslos gegen ihn vorzugehen. Um diesem

Kollegen, der, wie in der ersten Notiz ausgeführt

ist, durch die Stellung bei Pomme bereits großen

Schaden erlitten hatte, weitere Unannehmlichkeiten

zu ersparen, erklärte ich schließlich Pomme am

12. Juni, daß ich der Schreiber der Notiz sei.

Darauf erfolgte meine sofortige Entlassung. Ich

hielt diese sofortige Entlassung nicht für gerecht¬

fertigt und strengte deshalb Klage auf Zahlung

des Gehaltsausfalls gegen Pomme und seinen •

Sozius Rechtsanwalt Loebell an. In seiner Klage¬

beantwortung versuchte nun Justizrat Pomme die

in seinem Bureau herrschenden Mißstände zu

widerlegen bezw. die Schuld auf seine Ange-

OOQ

stellten abzuwälzen. Hierbei passierte ihm das

Malheur, daß ein früherer Bureauvorsteher, der

noch in Halberstadt ansässig ist, sich die Auf¬

stellung von Behauptungen in bezug auf ihn, wie

in der Klagebeantwortung, verbat, da ihm seine

Ehre ebenso lieb sei wie die des Justizrats

Pomme. In dem Termin behauptete dann Rechts¬

anwalt Loebell, ich hätte mich mit meinem Ver¬

halten vollständig außerhalb des Bureaus gestellt
und die Beklagten hätten ohne weiteres einen

wichtigen Grund gehabt. Mein Vertreter hat

darauf zwei Briefe verlesen, durch die dargetan

wurde, daß in dem Bureau große Mißstände

herrschen, und ausgeführt, daß ich zur Wahrung

meiner und der Interessen meiner Kollegen be¬

rechtigt war, die Mißstände zu veröffentlichen,

indem er behauptete, daß die in der fraglichen
Notiz aufgeführten Tatsachen bewiesen wej-den

könnten. Ich führte dann noch aus, daß die Be¬

klagten auf das, was sonst im Verhältnis zwischen

Chef und Angestellten üblich ist, keinen Anspruch

erheben könnten, weil Justizrat Pomme in einer

Weise, die über das sonst übliche weit hinaus¬

geht, seine Angestellten zu behandeln beliebt,

und weiter, er hätte mich, wie bereits andere

Kollegen vor mir, auf meine Annonce in der

Juristischen Wochenschrift „als Bureauvorsteher"

engagiert, trotzdem er einen Bureauvorsteher

hatte und ich nur Dezernat bearbeiten sollte.

Auf diese letztere Behauptung erwiderte Rechts¬

anwalt Loebell, es sei eine Privatansicht von mir,

wenn ich annähme, es sei der Posten des ersten

Bureauvorstehers gemeint, wenn ich als „Bureau-
i Vorsteher" engagiert würde. Als ich auf die

\2'13Paragraphen zählende Bureauordnung hinwies,

erwiderte Rechtsanwalt Loetieii darauf, es sei

auf den „außcrordentlidien Organisationssinn" des

Justizrat Pomme zurückzuführen, wenn er eine

derartige Bureauordnung in seinem Bureau ein¬

geführt habe. Der Richter hielt alle Anführungen
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für unerheblich und wies die Klage ab aus

folgenden Gründen:

„Nachdem der Kläger zu einer Zeit, wo er

sich bei den Beklagten in Stellung befand, in
der Zeitschrift „Der Bureauangestellte" den
Artikel über den Justizrat Dr. Pomme veröffent¬
licht hatte oder seine Veröffentlichung ver¬

anlaßt hatte, konnte den Beklagten die Fort¬

setzung des Dienstvertrages nicht zugemutet
werden. Es kann durchaus dahingestellt bleiben,
ob die Behauptungen in dem Artikel den Tat¬
sachen entsprechen oder nicht. Selbst wenn
sie auf Wahrheit beruhen, durfte der Kläger,
solange er die Vertrauensstellung eines, wenn
auch nur zweiten Bureauvorstehers bei den
Beklagten bekleidete, innere Vorgänge aus dem
Bureau nicht in die Öffentlichkeit bringen, vor

allem nicht in der von ihm gewählten ver¬

letzenden Form.

Ganz besonders ungehörig ist in dieser
Beziehung der gegen Justizrat Dr. Pomme aus
der Schreibweise „Ausbildung" sich ergebende
Vorwurf der Ausbeutung jugendlicher Arbeits¬
kräfte, die Unterstellung, durch Entlassung
eines Angestellten kurz vor Weihnachten die
übliche Gratifikation sparen zu wollen, und die
Wiedergabe einer angebliehen Äußerung eines
früheren Angestellten über Justizrat Dr.Pomme:
„Wer noch etwas Ehrgefühl besitzt, der kann
in dieser Stellung unmöglich bleiben."

Der Kläger kann sich auch nicht darauf
berufen, daß die Veröffentlichung der Wahr¬
nehmung seiner berechtigten Interessen und
der anderen Bureauangestellten beabsichtigt
hätte.

Daß er mit diesem Artikel nicht lediglich
diese Absicht verfolgt, ergibt sich aus den die
Ehre des Justizrats Dr. Pomme schwer ver¬

letzenden unsachlichen Angriffen. Aber auch
wenn der Artikel rein sachliche Mißstände im
Bureau gerügt hätte, würde der Kläger mit
seiner Flucht in den weiten Kreis, für den die
Zeitung „Der Bureauangestellte" berechnet ist,
die Grenzen überschritten haben, die dem
Kläger bei Wahrnehmung seiner Interessen
solange gesteckt waren, als er sich im Dienste
der Beklagten befand."

: '

Gegen dieses Urteil legte ich Berufung ein.
Wie aber wohl kaum anders zu erwarten war,
wies das Landgericht Halberstadt die Berufung
zurück. Die Entscheidungsgründe der zweiten
Instanz lauten folgendermaßen:

„Den ebenso erschöpfenden wie überzeugen¬
den Ausführungen des Erstrichters ist überall
beizutreten. Welcher politischen Richtung die
zum Angriffe gegen den Justizrat Dr. Pomme
benutzte Zeitschrift huldigt, ist vollkommen
unerheblich, es genügt, daß der Kläger als
Angestellter der Beklagten sich erlaubt hat, in
der gehässigsten Weise gegen seinen Dienst¬
herrn öffentlich aufzutreten. Es kann unter
den gegebenen Umständen dem Dienstherrn
nicht wohl zugemutet werden, das Dienst¬
verhältnis mit dem Kläger auch nur eine Stunde
fortzusetzen; Kläger hat durch sein Verhalten
eine Spannung hervorgerufen, die ein gedeih¬
liches Zusammenwirken mit ihm völlig unmög¬
lich machte. Sagte dem Kläger die Stelle im
Bureau des Beklagten nicht zu, so stand es
ihm frei, dem Gesetze gemäß zu kündigen;
ausgeschieden aus dem Dienstverhältnis mochte
er in geeigneter Weise die Interessen seines
Standes wahrnehmen. Daß jedoch sein öffent¬

liches Vorgehen so dringlich war, daß er nicht
einmal sein Ausscheiden aus der Stellung ab¬
warten konnte, ist in keiner Weise dargetan,
ganz abgesehen davon, daß der gehässige und
hämische Ton nimmer zur Wahrnehmung be¬
rechtigter Interessen nötig erschien."

Hierzu sei bemerkt: Man wird ohne weiteres
zugeben müssen, daß ein Rechtsanwalt genau so

gebunden ist, sich in der Behandlung seiner
Angestellten innerhalb des allgemein üblichen
Rahmens zu halten, wie er dies von seinen An-

• gestellten verlangt. In dem Prozeß ist aber
behauptet worden, daß das bei Justizrat Pomme
nicht der Fall war. Es sei hier nur erwähnt, daß
Pomme in seiner umfangreichen Klagebeantwortung
nicht bestritten hat, daß er seine Angestellten
Ochsen, Esel und Kamele geschimpft und daß er
seinen Bureauvorstehern vorgerechnet hat, daß
er etwa 1500 Mk. jährlich damit verdient, wenn
die Briefe durch die Lehrlinge ausgetragen und
nicht, wie es sonst üblich ist, durch die Post
expediert werden. Ferner sei erwähnt, daß
Pomme wiederholt Bureauvorsteher von außerhalb
mit ganz irreführenden Angaben engagiert hat
und daß er einmal erklärte: meine Angestellten
sind alles Dusseltiere von A bis Z.

Ohne die Möglichkeit zu erwägen, ob es

überhaupt Fälle gibt, in denen es dem Ange¬
stellten gestattet ist, ohne seines Kündigungs¬
rechtes verlustig zu gehen, sich in besonders
krassen Fällen zum Schutze - gegen Mißgriffe
seines Chefs an die Öffentlichkeit zu wenden,
kommt der erste Richter zu der Entscheidung,
daß ich, solange ich mich in der Stellung befand,
„innere Verhältnisse aus dem Bureau" nicht ver¬

öffentlichen durfte. Diese Entscheidung ist nach
meiner Ansicht, ganz abgesehen davon, daß sie
mit anderen Urteilen in Widerspruch steht, falsch.
Wenn den Angestellten genau wie den Arbeitern
gestattet ist, sich zur Wahrnehmung ihrer Inter¬
essen zusammenzuschließen und zur Erreichung
günstigerer Arbeitsbedingungen die geeigneten
Schritte zu unternehmen und sich hierbei auch
an die Öffentlichkeit zu wenden, so ist hierbei
der Fall, wo ein Angestellter Mißstände aus
seinem eigenen Bureau veröffentlicht, nicht aus¬

zunehmen. Im BGB. sind die Fälle, die einen
„wichtigen Grund" zur sofortigen Entlassung dar¬
stellen, nicht näher bezeichnet, vielmehr steht
das im Ermessen des Gerichts. Das Gericht hat
aber dabei alle Tatumstände zu prüfen. Das hat
weder das Amtsgericht noch das Landgericht im
vorliegenden Falle genügend getan. Das Gericht
hätte mindestens in eine Beweisaufnahme treten
müssen. Es wäre dann festgestellt worden, daß
Justizrat Pomme in seiner Art, Angestellte zu

behandeln, über das sonst übliche weit hinaus¬
gegangen ist und damit erst die Veranlassung
dazu gegeben hat, daß ich 'mich, um mich vor

weiteren Übergriffen zu schützen, an die Öffent¬
lichkeit wendete, ferner, daß meine Angriffe ganz
berechtigte waren und daß ich auch mit Rücksicht
auf die in dem Bureau herrschenden Zustände
in der Art meiner Schreibweise nicht zu weit
gegangen bin und schließlich, daß nicht nur ich,
sondern auch meine Kollegen an der Beseitigung
dieser Mißstände das größte Interesse haften.
Der erste Richter sagt, ich könnte mich nicht
darauf berufen, daß ich die Wahrnehmung meiner
Interessen beabsichtigt hätte, und sagt dann
weiter, aus den die Ehre des Justizrats Pomme
verletzenden Angriffen ergebe sich, daß ich nicht
lediglich diese Absicht verfolgt, habe. Beide
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Feststellungen hätten erst durch eine Beweis¬
aufnahme bewiesen werden müssen. Justizrat
Pomme hat seine Angestellten beschimpft — das
festzustellen hält das Gericht nicht für nötig;
meine auf Tatsachen beruhenden Schilderungen
der Verhältnisse in seinem Bureau hält es aber
für „in der Form verletzend", „beleidigend" und
erklärt sie für „die Ehre des Justizrat Pomme
schwer verletzende Angriffe". Ich wollte lediglich
auf Justizrat Pomme dahin wirken, daß die Zu¬
stände- in dem Bureau bessere werden sollten.
Hierzu hielt ich eine Veröffentlichung der Zustände
für das wirksamste Mittel, nachdem frühere Vor¬

stellungen nicht zu einem Resultat geführt hatten.

Daß ich hierzu, auch solange ich noch im Bureau
beschäftigt war, eine Berechtigung hatte, konnte
dem Gericht nicht einleuchten. Warum wohl nicht?

Der Verlauf dieses Prozesses zeigt, wie be¬

rechtigt unsere Forderung ist, endlich auch dem
Gewerbe- oder Kaufmannsgericht unterstellt zu

werden. Nicht nur Prozesse wie der obige dürften
dann in einer.dem Angestellten seine Verteidigung
erleichternden Weise zur Entscheidung kommen,
sondern auch Kollegen, die heute mit Rücksicht
auf die hohen Kosten und die Dauer eines Pro¬
zesses vor den ordentlichen Gerichten lieber auf
ihren Anspruch verzichten, würden bei dem

Laiengericht lieber ihr Recht suchen. E. W.

Vom Kampf mit der »Victoria« in Hamburg.
Der drohende Boykott gegen die „Victoria*" hat
zu nochmaligen Verhandlungen geführt, die im

Augenblick, wo diese Zeilen in Druck gehen, noch
nicht vollständig abgeschlossen sind. Wir können

jetzt nur mitteilen, daß bestimmte Zugeständnisse
gemacht sind. Eine am 28. Dezember stattfindende

•fytriebsversammlung der" beteiligten Kollegen
iuß sich noch darüber schlüssig werden, ob auf
der so gegebenen Basis den Wünschen der

Kollegen genügend Rechnung getragen ist. Wir

hoffen, daß bis zum Ablauf der Kündigungsfrist,
mit Ende dieses Monats, die Differenzen beigelegt
sein werden. In der nächsten Nummer werden
wir dann ausführlicher über die Angelegenheit
berichten. Bis zur vollständigen Erledigung der

Angelegenheit bleibt die Sperre über den „Victoria"-
Betrieb in Hamburg bestehen.

Aus dem Schuldbuch
unserer Prinzipale.

Von recht merkwürdigen Verhältnissen in
dem Bureau des

Rechtsanwalts Dr. Igen, Berlin

f*

wird uns berichtet. Herr Dr. Igen hatte kürzlich
einen jüngeren Kollegen als Bureauvorsteher
engagiert, warf ihn jedoch nach einigen Tagen
kurzerhand aufs Pflaster, weil der Kollege sich
erlaubt hatte, am Sonnabend, wo ohne Pause

urchgearbeitet wird, Frühstück einzukaufen,
err Dr. Igen scheint über diesen Frevel sehr

erbost gewesen zu sein, denn er zahlte dem betr.
Angestellten nicht nur das Restgehalt nicht aus,
sondern behielt ihm auch seine Papiere ein.
Schließlich mußte erst ein Schutzmann die Sachen
von ihm abholen. Herr Dr. Igen, der auch sonst
recht eigenartige Praktiken in seinem Bureau zu

befolgen scheint, wäre zu empfehlen — wenn er

auch in Zukunft Angestellte beschäftigen will —

etwas rücksichtsvoller mit ihnen umzugehen.

Ein Rechtsanwalt von sehr »tiefem so¬

zialen Empfinden« scheint der

Kgl. sächsische Notar und Rechtsanwalt
Dr. Köhler in Taucha bei Leipzig

zu sein. Er sandte einem Kollegen, der sich bei
ihm beworben hatte, folgendes Angebot:

„Auf ihre Offerte vom 18. er. zur Nachricht,
daß ich einen Bureauangestellten zu haben
wünsche, der bereits auch in Pfändungs- und
Kostensachen einigermaßen firm ist. — Da Sie

bei einem Anwalte bisher noch nicht beschäftigt
waren, so müßte ich Sie bitten, für den ersten

Monat, also Dezember, ohne Entgelt und auf Probe
bei mir zu arbeiten. Ich würde Sie durch meinen
bisherigen Angestellten anleiten lassen können.
Ab 1. Januar erhalten Sie 50 Mk. und dann lege
ich Ihnen zu, je nachdem Sie mir mit Arbeits¬
leistung an die Hand gehen können. Ich nehme
aber an, daß Sie sich sehr bald einrichten."

Herr Dr. Köhler verlangt also allen Ernstes,
daß der Angestellte für die Ehre, bei ihm arbeiten
zu dürfen, auf Gehalt für den ersten Monat ver¬

zichtet. — Was würde Herr Dr. Köhler wohl einem
Mandaten antworten, der ihm zumuten wollte,
auf seine Gebühren zu verzichten ? Die Antwort
würde sicher nicht gerade sanftmütig ausfallen!

Anwaltsangestellte.
Zur Lage der deutschen Anwaltsangestellten.

Im Gegensatz zu der scharfmacherischen Stellung¬
nahme der „Deutschen Rechtsanwaltszeitung" zu

unserer Schrift: „Die soziale und wirtschaftliche
Lage der deutschen Rechtsanwaltsangestellten",
die wir in der letzten Nummer niedriger hängten,
steht eine Besprechung in der „Deutschen Juristen¬
zeitung" vom 15. Dezember. Herr Rechtsanwalt
Dr. Leander-Berlin sagt in dieser Besprechung,
die Schrift enthalte wertvolles statistisches Material,
das ein annähernd richtiges Bild der Lage der

Anwaltsangestellten gäbe. Doch müssen wir dem
Rechtsanwalt Dr. Leander entschieden wider¬
sprechen, wenn er meint, die durch die Statistik
sich ergebende Verbesserung der Gehaltsverhält¬
nisse sei auf die Vertiefung des sozialen Empfindens
der Rechtsanwälte zurückzuführen. Er schreibt:

„Der Verfasser führt diese Erscheinung auf
das Erstarken der gewerkschaftlichen Organisation
der Angestellten zurück. Dies ist zum Teil sicher

richtig, doch möchte ich als Ursache dieser
Besserung auch die Vertiefung des sozialen
Empfindens in der Anwaltschaft annehmen, und
mit Genugtuung ist festzustellen, daß gerade
unter den Angestellten der Berliner Anwälte die

Gehaltserhöhung die größten Fortschritte ge¬
macht hat."

Offen gestanden, wir haben von dieser „Ver¬
tiefung des sozialen Empfindens der Anwälte"
noch nicht viel bemerkt, wollen aber gern an¬

erkennen, daß eine ganze Anzahl von Anwälten
unter dem Druck unserer Organisationsarbeit eine
Besserung hat eintreten lassen. Die große Mehr¬
zahl aber läßt es an Verständnis für die soziale
Lage der Anwaltsangestellten doch noch recht
sehr fehlen. Im übrigen darf man die Verbesserung
der Gehälter wirtschaftlich auch nicht allzuhoch
anschlagen, denn es ist doch durchaus richtig,
wenn Rechtsanwalt Dr. Leander schreibt:
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„Freilich kann man hieraus eine Hebung des

wirtschaftlichen Niveaus des Berufes im allgemeinen
nicht herleiten: die Gehaltserhöhungen dürften

gerade nur genügen, um die Verteuerung der

Lebenshaltung einigermaßen auszugleichen."
Da die Gehälter in früherer Zeit fast durchweg

ganz unzulänglich waren, so müssen sie angesichts
der Verteuerung der Lebenshaltung es auch

heute noch sein.

Als beschämend bezeichnet Rechtsanwalt

Dr. Leander die Tatsache, daß noch 15,5 Proz.

der Angestellten regelmäßig Sonntagsarbeit leisten

muß. Die große Zahl der ungenügenden Arbeits¬

räume bezeichnet er mit Recht als tieftraurige
Fälle. Mit dankenswerter Offenheit sagt Rechts¬

anwalt Dr. Leander, daß die Statistik eine Reihe

von Mißständen feststellt, deren Bestehen aller¬

dings längst bekannt war und deren Beseitigung

dringend nötig ist. Er spricht sich erfreulicher¬

weise — doppelt erfreulich, weil es in einer an¬

gesehenen Juristenzeitung geschieht — für ein Ein¬

greifen der Gesetzgebung aus. Er schreibt hierzu:

„Die Beseitigung kann aber meines Erachtens

zum Teil nur durch die Gesetzgebung erfolgen.
So wird ein gesetzliches Verbot der unbezahlten

Sonntagsarbeit auch für den Anwaltsstatid nicht

zu umgehen sein. Ferner wird die Fortzahlung
des Gehalts an die Angestellten während einer

gewissen Krankheitsdauer und eine befriedigende
Beschaffenheit der Arbeitsräume nur durch Gesetz

zu erzielen sein. Hier erachte ich die Schaffung
einer Einrichtung, die der Gewerbeinspektion
entspricht, für geboten."

Um diesen Akt- der Gesetzgebung herbei¬

zuführen, wird die gewerkschaftliche Organisation
zunächst für die Beseitigung der Mißstände selbst

eintreten. Allerdings, meint Dr. Leander, wenn

diese gesetzlichen Bestimmungen praktisch durch¬

geführt werden sollen, so müsse auch dafür

gesorgt werden, daß sich das wirtschaftliche

Niveau des Anwaltsstandes selbst hebt. Dagegen
ließe sich natürlich nicht das geringste einwenden.

Die Rechtsanwälte haben aber gezeigt, daß sie

trotz der Verbesserung ihrer Einnahmen infolge
der Pauschalierung der Schreibgebühren an eine

Verbesserung- der Lage der Angestellten nicht

denken.
*

Der Wiesbadener Verband teilt in seiner

Nummer vom 1. Dezember 1911 in einem längeren
Gemisch unverdauter Phrasen mit, daß er sich

„weder die Arbeitsfreude, noch die gute Laune

verderben lasse durch den blödsinnigen Quatsch

des Branchenverbandes oder seines sauberen

Revolverblättchens." Diese Kostprobe dürfte

unseren Kollegen für das erste genügen. Wir

sind aber leider genötigt, noch auf zwei andere

Stellen des Wiesbadener Artikels einzugehen.
Es heißt darin:

„In dem mehrerwähnten Artikel wird' der

Nachweis verlangt, wann und wo der Berliner

Verband irgend wen aufgefordert habe, Geld für

die sozialdemokratische Parteikasse zu geben.
Das ist eitel Spiegelfechterei. Buchstäblich ge¬

nommen, mag dieser Nachweis vielleicht nicht zu

erbringen sein. Aber ist denn der Branchen¬

verband nicht der Generalkommission der Gewerk¬

schaften Deutschlands angeschlossen? Und wird

nicht die Kasse dieser Generalkommission von

den Beiträgen der ihr angeschlossenen Organi¬
sationen gespeist? Sind diese Fragen zu bejahen,
so schließt jede Aufforderung zur Zahlung der

Verbandsbeiträge diejenige zur Unterstützung
der sozialdemokratischen Parteikasse in sich, da

die Generalkommission eine spezifische Einrichtung
der sozialdemokratischen Partei ist."

Durch' diese Ausführungen zeigt die Leitung
des Wiesbadener Verbandes, daß sie über Dinge
redet, von denen sie nicht das mindeste versteht.

Würde sie sich nur ein klein wenig über die

Gewerkschaftsbewegung, die sie so heftig be¬

kämpft, unterrichtet haben, dann würde -sie wissen,

daß die Generalkommission der Gewerkschaften

nicht nur nicht eine spezifische Einrichtung der

sozialdemokratischen Partei, sondern daß die

Generalkommission eine vollständig unabhängige,

lediglich von den Gewerkschaften geschaffene

Spitze ist. Die der Generalkommission zufließenden

Beiträge sind bekanntlich so bemessen, daß sie

gerade zur Deckung der gewerkschaftlichen Ein¬

richtungen der Generalkommission ausreichen.

Für die sozialdemokratische Parteikasse ist da

wirklich nichts übrig. — Aus der Unwissenheit

der Wiesbadener Leitung läßt sich nunmehr

manches erklären.

An einer anderen Stelle werden dunkle An¬

deutungen gemacht über die „kläglich im Sande

verlaufene Tarifbewegung in Königsberg". Ep

wird gefragt, ob die Königsberger Kollegen, „d
am eigenen Leibe die Wirkungen der ,segens

reichen' Wühlarbeit des Branchenverbandes ver¬

spürt haben, ihren braven Berliner (Ver-) Führern

aus Dankbarkeit die Hand küssen?" Vielleicht

werden die Herren aus Wiesbaden deutlicher,

was sie mit dieser Abgeschmacktheit meinen.

Im übrigen ist ja die Wut der Wiesbadener

Leitung verständlich. Unsere Artikel, die sich

mit dem Wiesbadener Verband beschäftigten,
haben so manchem Kollegen aus dem Wiesbadener

Lager die Auger geöffnet. In Cöln z. B. hat man

die Wiesbadener Taktik jetzt gründlich satt. Die

Leitung des Cölner Ortsvereins veröffentlicht

zwar in derselben Nummer einen wutentbrannten

Artikel, in dem sie ihre Mitglieder, die nicht

mehr so wollen, wie sie gerne möchte, als „elende,
erbärmliche Kreaturen und verachtungswürdige
Feiglinge" bezeichnet. Wir wissen nicht, ob das

die übliche Umgangssprache im Wiesbadener

Verband ist, nach den Leistungen der Wiesbadener

Redaktion scheint das aber der Fall zu sein. —

Dieser Artikel hat denn auch bei den Cölner

Kollegen große Entrüstung hervorgerufen. Die

Mitgliederversammlung hat die Notiz mißbilligt
und eine Richtigstellung verlangt. .Diese ist je¬

doch, wie wir hören, von der Redaktion abgelehr 'A.

worden. Die Drahtzieher lassen sich durch d '

Entrüstung der Kollegen keineswegs beirren,

sondern versuchen nunmehr, die Kollegen, die ¦

nicht mehr ihren Anschauungen huldigen, durch

alle möglichen Denunziationen aus ihren Stel¬

lungen zu bringen. Für Leute, die mit der¬

artigen Mitteln Andersdenkende bekämpfen, scheint

uns der Ausdruck aus dem Wiesbadener Lexikon

„elende, erbärmliche Kreaturen" schon eher an¬

gebracht.

Das gute Verhältnis zwischen den Anwälten

und ihren Angestellten in Cassel ist wieder

hergestellt. Zwar haben die Anwälte, wie wir

in der Nummer vom 1. September 1911 mitteilten,

alle Forderungen auf wirtschaftliche Besserstellung
der Kollegen rundweg abgelehnt, zum Tröste

dafür hat aber jetzt der Casseler Anwaltsverein

eine Fachschule für die Lehrlinge in den Anwalts¬

bureaus eingerichtet. Darüber ist nun der

Casseler Ortsverein des Wiesbadener Verbandes

ganz entzückt und spricht den Anwälten seine

Anerkennung „für den dadurch bewiesenen Fort-
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schrittssinn und das Scherflein, das die Anwälte

damit zur Hebung des Standesansehens der An¬

waltsangestellten beigetragen haben", aus. Der

Casseler Ortsverein scheint also ein würdiges
Glied des Wiesbadener Verbandes zu sein. Er

hat längst vergessen, wie die Anwälte die be¬

scheidenen Wünsche der Kollegen nichtachtend

beiseite geschoben haben. — Diese schwächliche

Haltung der Wiesbadener ist alles andere, nur

keine Hebung des Standesansehens! Unsere

Casseler Kollegen werden alles daransetzen

müssen, damit die Anwaltsangestellten Cassels

sich endlich eine Verbesserung ihrer wirtschaft¬

lichen Lage erkämpfen.
*

Teuerungszulage. Rechtsanwalt Dr. Lengnick-
Leipzig hat auf Veranlassung seines in unserem

Verbände organisierten Bureauvorstehers jedem
seiner Angestellten eine einmalige Teuerungs¬

zulage in Höhe eines halben Monatsgehalts gewährt.

Kassenangestellte.
Tarifnachrichten. Eine Erhöhung des Gehalts

•"•sum 100 Mark haben folgende Kassen beschlossen:

/ Gemeins. OKK. Flöha, Allgem. OKK. für

Kötzschenbroda, Gemeins. OKK. Brand, OKK. Lim¬

bach, OKK. der Buchbinder in Hamburg (rück¬
wirkend ab 1. Januar 1911), OKK. der Metall¬

arbeiter in Braunschweig, OKK. Freiburg (Baden),
die OKK. I, II, III, IV in Weißenfels, Verwaltungs¬
verband der OKK. in Liegnitz, OKK. der graphi¬
schen Betriebe und die OKK. der Schneider in

Magdeburg. Die OKK. in Chemnitz hat eine Er¬

höhung des Grundgehalts für Verheiratete um

100 Mk., für Ledige um 50 Mk. vorgenommen.

Die Kasse hat sich also nicht ganz den tariflichen

Abmachungen angepaßt. Da die OKK. Chemnitz

bisher Wert darauf legte, als tariftreue Kasse

bezeichnet zu werden, so wird sie hoffentlich

ihren Beschluß noch revidieren.

Eine Teuerungszulage wurde den Kollegen der

OKK. der Zimmerer in Magdeburg, OKK. in Zerbst,

OKK. in Tilsit und zwar den Verheirateten

100 Mk. und den Ledigen 75 Mk. und OKK.

Rabenau eine solche von 120 Mk. in monatlichen

Raten von 10 Mk. zahlbar. OKK. Hannover 25 Mk.

für Ledige, für Verheiratete 50 Mk. und 15 Mk.

für jedes Kind. Die Angestellten mit einem

Gehalt von unter 2100 Mk. erhielten außerdem

^_
20 Proz. Gehaltszulage. Bei dieser Kasse waren

m)\ bereits am 1. Januar 1911 erhebliche Zulagen ein-

^-s
getreten.

Die OKK. in Cöln-Kalk II lehnte die Er¬

höhung des tariflichen Mindestgehalts ausdrück¬

lich ab, bewilligte aber eine Teuerungszulage
von 75 Mk. Durch die Ablehnung des tariflichen

Mindestgehalts hat sich diese Kasse außerhalb

des Tarifs gestellt. Der Beschluß ist umso auf¬

fallender, als sämtliche Arbeitnehmer-Vertreter

im Vorstande Angestellte der Konsumgenossen¬
schaft „Hoffnung" sind. Die Angestellten der

Konsumgenossenschaft arbeiten ebenfalls zu tarif¬

lichen Bedingungen; sie würden sicher sehr

empört sein, wenn die Konsumgenossenschaft
sich weigern würde, die tariflichen Abmachungen
anzuerkennen. Vielleicht sind die in Betracht

kommenden Verbände der Angestellten dieser

Genossenschaft so freundlich, ihre Kollegen in

Cöln auf das bedauerliche ihrer Handlungsweise
aufmerksam zu machen. Diese Haltung der

Genossenschaftsangestellten ist außerdem auch

nicht ungefährlich für ihren eigenen Tarif, denn

es könnte sehr leicht sein, daß die Genossen¬

schaften bei einer zukünftigen Verhandlung auf

die tariffeindliche Haltung der Genossenschafts¬

angestellten in Cöln hinweisen.

Von der OKK. der Fabriken in Cöln teilten

wir in der vorigen Nummer mit, daß dort eben¬

falls die tariflichen 100 Mk. Gehaltserhöhung be¬

willigt worden seien. Dieses ist ein Irrtum.

Auch der Vorstand dieser Kasse hat sich zur

Anerkennung der tariflichen Abmachungen nicht

aufschwingen können, sondern die Erhöhung aus¬

drücklich abgelehnt. *

In der Nr. vom 15. Dezember hatten wir mit¬

geteilt, daß die OKK- Cöln-Müngersdorf das Ge¬

halt des Rendanten um 700 Mk., des Stell¬

vertreters um 300 Mk., des Sekretärs um 100 Mk.

erhöht hat, während die Kontrolleure keine Zu¬

lage erhielten. Die bei dieser Kasse beschäftigten
Kollegen wenden sich gegen die von uns daran

geübte Kritik mit dem Bemerken, daß die Er¬

höhungen erfolgt seien, weil die betreffenden

Kollegen niedriger im Gehalt standen als gleich¬
artig beschäftigte Kollegen an anderen Cölner

Kassen, während die Kontrolleure besser bezahlt

seien als die anderer Cölner Kassen. Der Ren-

dant ist von 4100 auf 4800 Mk., der Stellvertreter

von 3100 auf 3400 Mk., der Sekretär von 3100

auf 3200 Mk. erhöht worden. Der eine Kon¬

trolleur erhält 2400 Mk., während der andere, der

erst am 1. August 1911 eingetreten ist, 1800 Mk.

erhält. Wir haben natürlich mit unserer Kritik

nicht sagen wollen, daß die Erhöhungen nicht

gerechtfertigt seien, geben vielmehr gern zu, daß

sie bei den teuren Cölner Verhältnissen durch¬

aus angemessen waren. Wir waren nur der

Meinung und möchten auch daran festhalten, daß

die beiden am niedrigsten entlohnten Kollegen
ebenfalls eine Erhöhung hätten erhalten sollen.

Wenn man den besser bezahlten Angestellten
Gehaltszulagen gibt, soll man die niedriger Ent¬

lohnten nicht ganz vergessen. Daß der Kassen¬

vorstand von unserer Kritik nicht besonders an¬

genehm berührt ist, mag sein, doch können wir

daran nichts ändern. Auf keinen Fall kann der

Kassenvorstand aus unserer Kritik die Berechti¬

gung herleiten, weitere von ihm geplante Gehalts¬

regulierungen nunmehr abzulehnen.

*

Nationaler Landesverein der Krankenkassen¬

beamten im Königreich Württemberg. Auch in

Württemberg versucht man jetzt für den sattsam

bekannten „Bund deutscher Krankenkassen¬

beamten" Anhänger zu werben. Die Herren

Miller, Schlumberger und Hummel fordern die

württembergischen Kollegen auf, ihren Beitritt

zu erklären, bemerken aber, daß „um den Stand

der Krankenkassenkeamten zu heben, nur solche

Beamten aufgenommen werden, sofern sie un¬

bescholten sind, im Besitze der bürgerlichen
Ehrenrechte sich befinden und ihre Gesinnungen
der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung
nicht entgegenstehen."

— Die Herren werden

sich um die Württemberger Kollegen umsonst be¬

müht haben! *

Von der Kampfesweise des »nationalen«

Bundes der Kassenbeamten. Das letzte Flug¬
blatt des „nationalen" Bundes hat einen die

Kampfesweise des Bundes recht eigenartig be¬

leuchtenden Prozeß zur Folge gehabt. Der Ge¬

schäftsführer einer hessischen Kasse hatte das

Schriftstück ebenfalls erhalten und dem Bundes¬

häuptling mitgeteilt, daß sämtliche Angstellten
der Kasse beschlossen hätten, das nationale Mach¬

werk dahin zu befördern, wo es hingehört, nämlich
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in den Papierkorb. Der betreffende Kollege ist,
wie wir bei dieser Gelegenheit feststellen möchten,
nidit Mitglied unseres Verbandes. Herr Kämpf,
der Bundeshäuptling war über diese Zuschrift so

erboßt, daß er Privatklage gegen den Kollegen
anstrengte. Aber damit nicht genug, wurde auch

versucht, den Kollegen bei der Aufsichtsbehörde
seiner Kasse anzuschwärzen. Der Aufsichtsbehörde
seiner Kasse wurde die Nummer 11 der nationalen
Monatsschrift vom 10. November 1911, in der der

Fall behandelt wird, angestrichen zugesandt. Der
Beamte der Aufsichtsbehörde hat diese Sendung
auch ganz richtig als Denunziation aufgefaßt, sie

aber mit einem mitleidigen Lächeln abgetan. Die

Herren „Nationalen" haben mit diesem Helden-
stückwieder einmal ihre wahre Gesinnungoffenbart.

Einer der Herren Nationalen, der für die
nationale Monatsschrift und für den Reichsverband

gegen die Sozialdemokratie Material über an¬

gebliche Mißwirtschaft in Ortskrankenkassen ge¬
liefert hatte, ist jetzt von seinem Schicksal erreicht
worden. Es handelt sich um den früheren An¬

gestellten der OKK. Erfurt, mit Namen Ruhig.
Er war wegen der verschiedensten Verstöße ent¬

lassen worden und hatte nun das Schiedsgericht
für Arbeiterversicherung dagegen angerufen. Am

14. Dezembrr wurde die Sache verhandelt und

Ruhig mit seinen Ansprüchen abgewiesen. In

der Begründung des Urteils wurde Herr Ruhig
arg mitgenommen. Es wurde in der Verhandlung
vor allein auch festgestellt, daß sein dem Reichs¬
verband und dem nationalen Bund geliefertes
Material in keiner Weise den Tatsachen entspricht.
Die nationale Monatsschrift hatte Herrn Ruhig
als einen Märtyrer der guten nationalen Sache

glorifiziert. Ob sie jetzt von dem Zusammenbruch
der Ruhigschen Anklagen auch Notiz nehmen wird?

Ein schiedsgerichtliches Verfahren nach der
RVO. kam am 10. Dezember 1911 vor dem Schieds¬

gericht für Arbeiter Versicherung in Leipzig zur

Verhandlung. Es handelt sich um eine Streitigkeit
des Kassenangestellten Bräuer mit der OKK.

Leipzig. B. hat gegen die Kasse Beschwerde

gegen einen Verweis erhoben, der ihm am

5. Oktober erteilt worden ist, und zwar betraf

der Verweis eine Kritik, die B. an Maßnahmen
des Vorstandes geübt hatte, die sich auf die

Krankenbehandlung eines Markthelfers, der bei
der „Leipziger Volkszeitung" angestellt ist, be¬

zogen. Über diese Angelegenheit hat B. sich im
Bureau mit einem Kollegen unterhalten und dazu

geäußert: „Ach was! Man braucht gar kein

Krankenbueh, man braucht nur zum Vorsitzenden
zu gehen, dann kommt man sogar auf drei
Monate nach Naunhof." Diese Bemerkung ist
dem Vorstande mitgeteilt worden, und es wurde

beschlossen, B. bedeuten zu lassen, daß er sich
für die Zukunft einer Kritik an den Maßnahmen
des Kassenvorstandes zu enthalten habe, sonst
müßten andere Maßregeln gegen ihn ergriffen
werden. In der Beschwerdeschrift B. wird be¬

hauptet, daß er sich zu seiner Kritik, die weder
hämisch noch beleidigend habe sein sollen, für

berechtigt gehalten habe, denn der Vorsitzende
Pollender habe persönlich in die Angelegenheit
eingegriffen. In der Verhandlung vor dem

Schiedsgericht bestritt der Vorsitzende der Orts¬

krankenkasse, Pollender, daß dieses Gericht für
die Behandlung der Beschwerde B. zuständig sei.
Es handele sich hier auch überhaupt um keine

Streitigkeit, die sich aus dem Dienstverhältnisse
B. zur Krankenkasse entwickelt habe. Der Vor¬
sitzende des Schiedsgerichts bemerkte dazu, daß

nach dem § 358 der neuen RVO. für Streitig¬
keiten, die aus dem Dienstverhältnisse entstehen
und nach der Dienstordnung zu behandeln seien,
die Versicherungsämter zuständig sein sollen,
also auch für solche Fälle, in denen sich Kassen¬

angestellte durch Maßnahmen des Kassen¬
vorstandes beschwert fühlen. Rechtsanwalt
Dr. Kallir, der Vertreter B., zweifelte nicht an

der Zuständigkeit des Schiedsgerichts. Der Ver¬
weis gegen B. müsse zurückgezogen werden,
denn es liege kein Beschluß des Vorstandes auf

Erteilung eines Verweises, der als eine Be¬

strafung aufgefaßt werden müsse, sondern nur

ein Beschluß auf Erteilnng einer Verwarnung
Aor. Materiell liege der Fall, der von prinzipi¬
eller Bedeutung sei, folgendermaßen: Mit seinem
Beschlüsse habe sich der Vorstand auf den

Standpunkt gestellt, daß an allen seinen Maß¬

nahmen von Seiten seiner Beamten keinerlei,
wie auch immer geartete Kritik geübt werden
dürfe. Dieser Grundsatz sei aber gänzlich falsch

und unhaltbar. Daß B. seine Bemerkungen in

hämischer Weise getan habe, sei nicht erwiesen
und nicht der Fall. B. war amtlich mit der An¬

gelegenheit befaßt, und habe die Äußerung gegen
einen Kollegen ganz privatum getan. B. sei in

den Grenzen einer sachlichen Kritik geblieben.
Herr Pollender hielt diesen Ausführungen ent¬

gegen, daß sie völlig haltlos seien, denn sie

basierten auf falschen Voraussetzungen. Was die

Behandlung B. betreffe, so sei gerade er,

Pollender, für die mildeste Art gewesen, dem B.
die Ungehörigkeit seiner Kritik durch eine Ver¬

warnung zu Gemüte zu führen. Die anderen

Vorstandsmitglieder seien für ein schärferes An¬
fassen gewesen. Wie sich die Angestellten der

OKK. außerdienstlich benähmen, sei ihm ganz
gleichgültig, in den Diensträumen und während
der Dienststunden hätten sie ihre Arbeiten zu

erledigen, weiter nichts, sonst werde den Be¬
amten in persönlichar, gewerkschaftlicher und

politischer Beziehung der weiteste Spielraum ge¬
lassen. Die Beschwerde B. sei auch lediglich
aus den politischen Gegensätzen zu erklären.
Der Vorsitzendn machte dann auf den Umstand

aufmerksam, daß B. behauptet, einen „Verweis"
bekommen zu haben, während in den Akten
immer nur davon die Rede sei, daß der Vorstand
beschlossen habe, B. zu „bedeuten", daß er sich
einer Kritik der Maßnahmen des Kassenvorstandes
zu enthalten habe. Zur Aufklärung dieses Zwie¬

spalts soll der stellvertretende Geschäftsführer
als Zeuge geladen werden. Die Verhandlung
wurde deshalb bis auf weiteres vertagt.

*

Unterschlagungen eines Kassenangestellten.
Der bisherige Angestellte der Allgemeinen Orts¬
krankenkasse Berlin, Richard Weiße, wurde am

17. Dezember 1911 vom Berliner Schöffengericht
zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er in

einer großen Anzahl von Fällen Beiträge von

freiwilligen Mitgliedern, die er zu vereinnahmen

hatte, unterschlagen hat.

Privatangestelltenbewegung.
Ein Reichskongreß der österreichischen

Privatangestellten fand kürzlich in Wien statt,
um zu der allgemeinen Teuerung und zu den

sozialpolitischen Forderungen der Angestellten
Stellung zu nehmen. Der Kongreß war das Werk
einer Koalition der zehn gewerkschaftlichen
Angestelltenorganisationen Österreichs, die sich
bei allen öffentlichen Aktionen der einzelnen Ver-
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bände gegenseitig unterstützen. Auf dem Kongreß
wurde u. a. auch eine einheitliche gewerkschaft¬
liche Organisation aller Privatangestellten an¬

geregt. Eine Anregung, die zwar ungeteilte Zu¬

stimmung fand, aber noch geraume Zeit zu ihrer

Verwirklichung bedürfen wird. Inzwischen ist

die Gründung eines solchen Verbandes sämtlicher

Privatangestellten mit dem Sitz in Brunn ein¬

geleitet worden. Diese Bestrebungen sind für

unsere Kollegen deshalb von besonderem Inter¬

esse, weil auch hier der Gedanke einer einheit¬

lichen gewerkschaftlichen Organisation aller

Privatangestellten schon verschiedentlich angeregt
worden ist.

#

Im Verein der Angestellten der sozialen

Versicherungsinstitute Österreichs ist eine Ände¬

rung insofern eingetreten, als der bisherige lang¬
jährige Redakteur des „Korrespondenzblattes",
Kollege Polke, infolge seiner Wahl zum Reichs¬

ratsabgeordneten die Redaktion niederlegt. Vom

1. Januar ab wird der Kollege Friedrich Roth die

Redaktion des österreichischen Kollegenblattes
führen.

*

Der Ausstand der Berliner Eisenkonsfruk-

teure ist am 8. Dezember vom Bund der technisch¬

industriellen Beamten abgebrochen worden. —

Die Streikenden hatten bis zuletzt ausgeharrt;
sie konnten aber auf die Dauer nicht verhindern,
daß der größte Teil der Stellungen von anderen

Arbeitskräften besetzt wurde. Wenngleich diese

Arbeitskräfte meist minderwertig sind, so gelang
es den Firmen doch, den Betrieb aufrecht zu er¬

halten, weil sie neue Aufträge nur in geringerer
Zahl annahmen. Die Versammlung der Streikenden
beschloß mit 95 gegen 41 Stimmen, den Ausstand
sofort zu beenden, da seine Fortführung eine

Aussicht auf Erfolg nicht eröffne. Es sind wohl

in der Hauptsache ausländische Techniker ge¬

wesen, die sich zu Streikbrecherarbeit hergaben.
Daneben ist der Mißerfolg allerdings der un¬

solidarischen Haltung des „Verbandes deutscher

Diplomingenieure" zu verdanken, der sich zur

Vermittlung von Streikbrechern herbeiließ.

Der Erfolg des Kampfes ist in materieller

Beziehung zunächst gering. Nur wenige Firmen

haben den von den Angestellten geforderten
Dienstvertrag eingeführt. Dieser geringe Erfolg
mag bedauerlich sein, ist aber auch schon bei

anderen Bewegungen nicht größer gewesen, die

I schließlich doch die Erfüllung der von den

Kämpfenden gestellten Forderungen im Gefolge
hatten. Viel wichtiger ist die ideelle Wirkung
dieses Kampfes anzuschlagen. Den Technikern

wird, namentlich durch das Verhalten des Ver¬

bandes Berliner Metallindustrieller, immer mehr

die Erkenntnis kommen, daß die Klassengegen¬
sätze zwischen Angestellten und Unternehmern
ebenso bestehen, wie zwischen Arbeitern und

Unternehmern. Mit dem Wachsen dieser Er¬

kenntnis wird auch der Gedanke der gewerk¬
schaftlichen Organisation immer mehr unter den

Privatangestellten Fuß fassen.- Wenn der Kampf
der Berliner Eisenkonstrukteure zunächst auch

nur diese Wirkung hat, -so ist er nicht ohne

Erfolg geblieben.

Versammlungs-Berichte.
Arnstadt-IImenau. In der Versammlung vom

3. Dezember referierte Kollege Bieligk über die

Versicherung der Privatangestellten. Kollege
Bieligk gab auch den Bericht über die Tarifver¬

handlungen. Aufs lebhafteste wurde bedauert,

daß die Kollegen von Saalfeld nicht in den Ver¬

sammlungen erscheinen. Unter den jetzigen Um¬

ständen ist es gar nicht möglich, im Interesse

I dieser Kollegen etwas zu unternehmen. Hätten
1 die Kollegen an der Versammlung teilgenommen,
dann wäre eine Aussprache erfolgt und auch in Saal¬

feld hätten wir dann einen anderen Erfolg gehabt.
Berlin. Am 15. November tagte in den Pracht¬

sälen „Alt-Berlin" eine Versammlung der Ver¬

sicherungsangestellten, in welcher Kollege Pattloch
über das Thema: „Die Teuerung und die Maß¬

nahmen der Versicherungsgesellschaften" refe¬

rierte. An Hand einer vom Verbände aufgestellten
Statistik wies er nach, daß der weit größte Teil

der Versicherungsangestellten ein Jahresgehalt
1

von unter 1500 Mk. hat. Diese traurigen Gehälter
können aber nur gezahlt werden, weil ein unge¬
heures Angebot von Arbeitskräften besteht. Wie

die Gesellschaften mit den Angestellten herum¬

springen, charakterisiert sich aus folgendem:
Ein Kollege hatte bei einer Gesellschaft Stellung
genommen unter Zusage eines Monatsgehalts von

, 95 Mk. Nach einiger Zeit wurde ihm gesagt, die

95 Mk. seien ihm nur irrtümlich zugestanden
worden, es sei dies ein Irrtum des betreffenden
Zentralleiters gewesen. Wenn er bleiben wolle,
müsse er mit weniger zufrieden sein. Als jedoch
der betr. Kollege auf Weiterzahlung des ihm zu¬

gesagten Gehalts von 95 -Mk. bestand, bekam er

— die Kündigung. Es ist bezeichnend für das

„Wohlwollen" der Direktionen ihren Angestellten
gegenüber, daß keine von ihnen ernsthaft sich

damit befaßt hat, die Notlage, welche durch die

Teuerung unter ihren Angestellten entstanden

ist, einigermaßen zu lindern. Es wird den An¬

gestellten höchstens angedeutet, sie sollen mehr

akquirieren, denn dadurch könnten sie ihren Ver¬

dienst erhöhen. Es scheint den Direktionen nicht

einleuchten zu wrollen, daß in dieser Zeit des
:

Notstandes keine große Lust im Volke bestehen
''

dürfte, sich noch mehr zu belasten durch Ein¬

gehen von Versicherungen. Ja, die Direktionen

gehen noch weiter: Sie begünstigen unter ihren

Angestellten das Spitzelwesen, schicken den Ein¬

nehmern „Kontrolleure" mit auf die Tour, um zn

sehen, ob auch genügend gearbeitet wird, und

stellen auch noch sonstige „Ehrenmänner" an,
i welche die Angestellten in äußerst rigoroser
! Weise anzutreiben haben. Will sich jemand diese

beleidigenden Maßnahmen seitens seiner Direktion
nicht gefallen lassen, so bekommt er die Zucht-

i rute der Entlassung zu spüren. Wie es unter

solchen Verhältnissen noch Angestellte geben
j kann, die da denken, sie könnten mit ihrer

Direktion in trauter Harmonie leben, sie brauchten

keine Organisation, ist kaum glaublich. Nach

diesem mit lebhaften Beifall aufgenommenen
Referat gelangte dann einstimmig folgende
Resolution zur Annahme:

„Die am 15. November 1911 in den Pracht¬

sälen „Alt-Berlin" tagende Versammlung der

Versicherungsangestellten beauftragt die Orts-

verwaltung des Verbandes der Bureau¬

angestellten, bei den Versicherungsgesell¬
schaften in Berlin eine Forderung auf Be¬

willigung einer Teuerungszulage zu beantragen.
Über die Verhandlungen mit den Direktionen
soll in einer demnächst stattfindenden Ver¬

sammlung die Ortsleitung Bericht erstatten.

Die Versammelten erachten es für ihre größte
Aufgabe, für den Ausbau der Organisation
Sorge tragen zu wollen; denn nur dadurch ist

es möglich, obengenannter Forderung Geltung
zu verschaffen."
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Berlin. Am 15. Dezember 1911 tagte in den
Prachtsälen „Alt-Berlin" eine Versammlung der

Versicherungsangestellten, in welcher Kollege
Lehmann über den Kampf der Victoria-Einnehmer
in Hamburg referierte. Er führte aus, daß die

Hamburger Kollegen den Zweck der Organisation
zuerst erkannt hätten und daß sie es waren, die
schon im vorigen Jahre einen Kampf für eine

Verbesserung ihrer Lage führten. Die Errungen¬
schaften aus dieser Bewegung sind fast allen

Kollegen im Reiche zugute gekommen. Damals
handelte es sich um eine Gehaltserhöhung und
ferner um die Beseitigung des Pensumszwanges.
Die Schikanierung der Angestellten wegen angeb¬
licher Untüchtigkeit im Akquirieren ließen jedoch
nicht nach. Dies hat wohl hauptsächlich seinen
Grund darin, daß der Bureauvorsteher für jeden
über das Pensum hinausgehenden Antrag eine
besondere Provison erhält und deshalb auch in
seinem persönlichen Interesse die Angestellten
antreibt. Um diesen Dingen ein Ende zu bereiten,
wurde beschlossen, die Direktion zu ersuchen,
eine Mindestleistung in der Akquisitionfestzulegen,
damit die Kollegen nicht fortwährend die Ent¬

lassung zu fürchten brauchen. Die Direktion lehnte
jedoch jedes Verhandeln in dieser Richtung strikte
ab, ja, die Entlassungen älterer Kollegen nahmen
immer mehr zu. Hierauf beschlossen die Kollegen
einmütig, der Direktion die Kündigung gemeinsam
einzureichen. Die Antwort auf diesen Beschluß
war die Maßregelung des Vertrauensmannes,
welcher stets gute Resultate in der Akquisition
aufzuweisen hatte und gegen den nicht das Ge¬

ringste vorlag. Nunmehr wurde, als die Forderung
nach Zurücknahme der Maßregelung nicht erfüllt
wurde, der gefaßte Beschluß ausgeführt. Damit
sind jedoch die Waffen der Organisation nicht

erschöpft. Wird keine Einigung herbeigeführt,
dann wird es zum Boykott der Victoria in Ham¬
burg kommen. Welche Folgen das hat, bedarf
keiner weiteren Erläuterung. Für die Berliner

Kollegen kommt es darauf an, strengste Solidarität
zu üben. — Mit Rücksicht auf eine im „Vorwärts"
erschienene Notiz, welche vom Transportarbeiter-
Verband aufgegeben worden war, wies Kollege
Lehmann darauf hin, wie unnötig, ja geradezu
schädlich es ist, wenn eine andere Organi¬
sation, welche an dem Kampfe gar nicht beteiligt
ist, sich in die Bewegung hineinmischt, noch dazu,
wenn sie Nachrichten in die Öffentlichkeit bringt,
die dem wahren Sachverhalt gar nicht entsprechen.
Nach diesem mit lebhaftem Beifall aufgenommenen
Referat versuchte in der Diskussion Kollege
Luckow vom Transportarbeiter-Verband, den
Artikel des Transportarbeiter-Verbandes zu recht¬

fertigen. Es wurde hierauf folgende Resolution

einstimmig angenommen:
„Die am 15. Dezember 1911 tagende Ver¬

sammlung der organisierten Versicherungs¬
angestellten nimmt Kenntnis von den rigorosen
Maßnahmen der Direktion der Victoria, die die

Kollegen der Hamburger Inkasso-Zentrale zur

gemeinsamen Kündigung getrieben haben. Die
Versammelten erklären den HamburgerKollegen
ihre vollste Sympathie und verpflichten sich,
vollste Solidarität zu wahren. Die Forderung
der Hamburger Kollegen nach Schutz gegen
willkürliche Entlassungen und nach Verein¬
barung einer Leistungsklausel machen die
Berliner Angestellten der Victoria zu der
ihrigen und verpflichten sich, durch festen
Zusammenhalt der Kollegen das ihrige zu tun,
um diese Forderungen zur Anerkennung zu

bringen."

Nachdem^Kollege Pättloch zum Schluß jedem
Kollegen die Kleinarbeit in der Agitation in seinem
Kreise recht warm ans Herz gelegt, wurde die

Versammlung mit einem Hoch auf unsere Organi¬
sation geschlossen. .

Grimma. Die am 10. Dezember stattgefundene
Mitgliederversammlung beschäftigte sich wieder¬
holt mit der Bezirkssitzangelegenheit und nimmt'

Stellung zu dem Rundschreiben des Hauptvor¬
standes vom 28. November. Nach eingehender
Aussprache hält man die baldigste Anstellung
des Bezirksleiters mit dem Sitze in Leipzig für
eine unbedingte Notwendigkeit. Die Regelung
dieser Angelegenheit bis gegen Ende Januar
hinauszuschieben, kann nicht im Interesse unsrer

Bewegung liegend angesehen werden. Auch soll
versucht werden, die hohen Kosten einer neuen

Bezirkskonferenz zu ersparen. Die Ortsleitung
wird einstimmig beauftragt, den Hauptvorständ
und die Bezirksleitung durch ein entsprechendes
Schreiben zu ersuchen, auf dem Wege der schrift¬
lichen Verhandlungen eine Verständigung über
die Verlegung des Bezirkssitzes nach Leipzig
herbeizuführen. In einem gleichen Rundschreiben
an sämtliche sächsischen Ortsgruppen soll an diesi
das Ersuchen gestellt werden, zu dieser Frage
schnellstens Stellung zu nehmen und sich mit
der baldigsten Verlegung der Bezirksleitung nach

Leipzig einverstanden zu erklären. Die Orts¬

gruppen sollen dann sofort in diesem Sinne den
Hauptvorstand benachrichtigen.

Chemnitz. In der am 26. November abge¬
haltenen Mitgliederversammlung gab Kollege Kühn
einen umfassenden Bericht über dieVerhandlungen
der außerordentlichen Bezirkskonferenz. Er be¬
tonte hierbei, daß der Beschluß, den Sitz der Be¬

zirksleitung in Dresden zu belassen, nur dadurch
zustande kommen konnte, weil es einer Anzahl
auswärtiger Delegierter nicht mehr möglich war,
an der Abstimmung über diesen Punkt teilzu¬
nehmen. Sonst wäre das Resultat anders aus¬

gefallen. Diese Auffassung vertraten in der
Diskussion auch die übrigen Delegierten. Des
weiteren erfolgte eine kurze Aussprache über
die Beschlußfassung betr. die Pensionskasse.
Mit der Haltung der- Delegierten war die Ver¬

sammlung einverstanden.

Bekanntmachungen
des Verbandsvorstandes. -

In Saarbrücken ist eine Ortsgruppe errichtet
worden. Wir wünschen unseren auf schwierigen
Tosten stehenden Kollegen ein recht erfolg¬
reiches Arbeiten.

Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung
von Lokalbeiträgen zugestimmt für die

Ortsgruppe Döbeln: Kl. I und II 10 Pf. monatlich.

Nichtzahlung dieser Beiträge hat die gleichen
Folgen wie Nichtzahlung der Verbandsbeiträge.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8
Abs. 2 des Statuts bestätigt für:

Ortsgruppe Saarbrücken: Bevollmächtigter J. Eller,
Arndtstr. 22, Kassierer W. Raab, Pfählerstr. 25.

Ortsgruppe Düsseldorf: Bevollmächtigter B. Kur¬

schildgen, Wielandstr. 22, Kassierer R. Heinig.
Himmelgeisterstr. 13.

Ortsgruppe Forst: Bevollmächtigter A. Muschick,
Cottbuser Straße 1, Kassierer M. Pott.

Ortsgruppe Mannheim: Kassierer Duttenhöfer.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.
C. Giebel', Vors. G. Bauer, 2. Vors.
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