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Die Regierunggegen das einheitliche Angestelltenrecht.
Die Frage, eines einheitlichen Arbeitsrechtes

für die Privatangestellten ist aus dem Stadium

der theoretischen Erörterungen vor das Forum

des Reichstages gelangt durch die bereits be¬

sprochenen Anträge der Sozialdemokratie und der

nationalliberalen Partei. Trotzdem nun während

der letzten Etatsdebatten mehrere Redner auf

dieses Thema eingingen, hat es die Regierung
doch verschmäht, irgendwie ihre Stellung zu der

Frage zu präzisieren. Es wäre jedoch verfehlt,
aus diesem Schweigen zu schließen, daß man sich

im Reichsamt des Innern oder im Reichsjustizamt
überhaupt noch keine Meinung über die Verein¬

heitlichung des Angestelltenrechtes gebildet habe.

Aus einzelnen Bemerkungen zu verschiedenen

sozialpolitischen Materien ergibt sich vielmehr,
daß die Regierung dem großzügigen Gedanken,
der in einer Kodifikation des Angestelltenrechtes
liegt, ziemlich passiv, um nicht zu sagen ablehnend

gegenübersteht.
Die Vereinheitlichung des Privatangestellten¬

rechtes hat zur Voraussetzung die Übertragung
der Rechtsverhältnisse der Handlungsgehilfen auf

die technischen Angestellten und die Bureau¬

angestellten. Der Staatssekretär Dr. Delbrück hat

jedoch zu den Forderungen der Techniker in der

Reichstagssitzung vom 5. März 1912 erklärt, daß

es zwar wünschenswert sei, die Angestellten der

Industrie und des Handels gleichzustellen, daß

jedoch an eine Erfüllung dieser Wünsche nur dann

zu denken sei, wenn die- Angestellten von ihren

jetzigen Forderungen ganz erheblich abließen,
mit anderen Worten, die Regierung will nur eine

teilweise rechtliche Gleichstellung und will vor

allen Dingen im Interesse der Unternehmer ver¬

hüten, daß der Reichstag etwa bei Aufrollung
dieser Frage unter dem Drucke der Angestellten¬
organisationen eine weitgehende Verbesserung
des Handlungsgehilfenrechtes beschließt. Der

Staatssekretär hat ja auch bei dieser Gelegenheit
auf den unrühmlichen Ausgang des Kampfes um

die Ausgestaltung des § 63 des Handelsgesetz¬
buches hingewiesen. Die Drohung, daß der Bun¬

desrat, getrieben von dem Unwillen der Scharf¬

macher, genau so wie in jenem Falle alle sozialen

Reformen ablehnen würde, war wohl deutlich genug.

Der rechtlichen Gleichstellung der Bureau¬

angestellten mit den Handlungsgehilfen steht

nicht nur die ablehnende Haltung der Arbeitgeber
im Wege, sondern auch das fiskalische Interesse

der Regierung. Die Regierung ist möglicherweise
geneigt, einer einzelnen Kategorie der Bureau¬

angestellten, den Angestellten der Rechtsanwälte, eine

teilweise Erfüllung ihrer sozialpolitischen For¬

derungen zuzugestehen. Das hat bereits der

frühere Staatssekretär im Reichsamt des Innern,
Graf Posadowsky, am 3. Februar 1906 im Reichs¬

tage erklärt, als er meinte, wenn überhaupt eine

Regelung der Rechtsverhältnisse
'¦ der Anwalts¬

angestellten notwendig sei, so wäre nach seiner

Meinung die Rechtsanwaltsordnung dafür der richtige
Platz. Dieser Meinung ist man auch heute noch

im Reichsamt des Innern. Denn der Ministerial¬

direktor Dr. Caspar führte in der Reichstags¬
sitzung vom 19. März 1912 aus, daß die Regelung
der Berufsverhältnisse der Rechtsanwaltsgehilfen
eine Angelegenheit sei, „die hauptsächlich in das

Ressort des Reichsjustizamts fällt, weil man in Aussicht

genommen hat, dort, soweit es nötig ist, im Anschluß an

die Handhaben, die die Rechtsanwaltsordnung gibt, eine

entsprechende Regelung einzuführen". Statt einer Ver¬

einheitlichung der Rechtsverhältnisse der An¬

gestellten will man also noch mehr Zersplitterung
schaffen. Es genügt der Regierung noch nicht,
daß die Rechtsverhältnisse der Angestellten bereits

in mehr als einem Dutzend der verschiedensten

Reichs- und Landesgesetze behandelt werden.

Neuerdings will die Regierung sich auch nicht

damit begnügen, daß die sozialen Schutzgesetze
in der Hauptsache im Handelsgesetzbuch und in

der Gewerbeordnung enthalten sind,-wo sie aller¬

dings ganz und gar nicht hinpassen; sie will

nun, anstatt alle diese Gesetzesbestimmungen in

ein Gesetz zusammenzufassen, einzelne Materien

herausgreifen und für diese wiederum Spezial¬
gesetze schaffen. In Betracht kommen hier vor

allem die Regelung des Konkurrenzklauselrechtes

und der Ausbau der Sonntagsruhe. Über die

Regelung der Konkurrenzklauselfrage, die für alle

Angestellten eine dringende Notwendigkeit ist,
hat sich der Staatssekretär des Reichsjustizamts,
Dr. Lisco, in der Reichstagssitzung vom 18. April
1912 dahin ausgelassen, daß der Entwurf eines

Gesetzes über die Konkurrenzklausel für die Hand¬

lungsgehilfen ausgearbeitet sei. Hier soll also wieder

nur für eine Schicht der Angestellten eine Regelung
erfolgen. Desgleichen ergibt der Entwurf eines Ge¬

setzes über die Sonntagsruhe, daß auch hier wieder

nur die Sonntagsruhe in den offenen Verkaufs¬

stellen und außerdem in den Kontoren des Handels¬

gewerbes geregelt werden soll. Allerdings soll

sich das Gesetz auch auf die Speditionsbetriebe
und Versicherungsunternehmungen erstrecken.

Der, Entwurf erwähnt nicht die Fabrikkontore

und noch viel weniger die privaten Bureaus, so daß

die technischen Angestellten und die Bureau¬

angestellten zum großen Teile leer ausgehen.
Auf allen Gebieten sehen wir also das Be¬

streben der Regierung darauf gerichtet, nicht

einer Vereinheitlichung des Angestelltenrechtes
die Wege zu ebnen, sondern eine immer weiter¬

getriebene Zersplitterung und Spezialisierung
durchzuführen. Den Schaden davon haben die

Angestellten, die sich fortgesetzt in ihren Hoff¬

nungen betrogen sehen und die immer wieder

erleben müssen, daß sie von der Regierung ent-
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weder aus -Unverständnis oder aus allzu großem
Entgegenkommen gegen die Interessen der Unter¬

nehmer mit ihren Forderungen abgewiesen werden.
Für uns entsteht nun die Frage, ob wir uns

mit der von dem Ministerialdirektor Dr. Caspar
angedeuteten Regelung der Rechtsverhältnisse der An¬

waltsangestellten in der Rechtsanwaltsordnung abfinden

sollen. Als damals Graf Posadowsky diesen Ge¬

danken aufwarf, gerieten die Führer unserer

gegnerischen Organisationen außer Rand und

Band. Während sie ursprünglich jedes Eingreifen
der Gesetzgebung abgelehnt hatten, wurden sie

schließlich infolge der energischen Aufklärungs¬
arbeit unserer Organisation genötigt, deren For¬

derungen aufzugreifen und in ähnlicher Weise

an den Reichstag zu petitionieren. Noch im

Jahre 1905 hat der Süddeutsche Bund der Rechts¬

anwaltsgehilfenverbände um Anwendung der Be¬

stimmungen des Handelsgesetzbuches auf die

Anwaltsangestellten beim Reichstage petitioniert.
Der Reichstag hatte diese Petition zur Berück¬

sichtigung überwiesen. Als nun Graf Posadowsky
auf die Rechtsanwaltsordnung hinwies, beeilten

sich dieselben Leute, ihren bisherigen Standpunkt
über den Haufen zu werfen und in einer anderen

Petition die Errichtung von Gehilfenausschüssen bei

den Anwaltskammern und eine Übertragung einzelner

Schutzbestimmungen auf die Anwaltsordnung zu

fordern. Die Gehilfenausschüsse bei den Anwalts¬

kammern, die dann eine Zeitlang in den Köpfen
unserer gegnerischen Kollegen als Fata morgana

umherschwirrten, sollten nach ihrer Ansicht die

gleichen Befugnisse haben wie die Gesellenaus¬

schüsse bei den Handwerkskammern. Die Arbeiter¬

schaft hat diese Gesellenausschüsse stets als

reine Dekorationsstücke betrachtet, und sie haben

in der Tat keinerlei Befugnisse, die dazu dienen

könnten, die Lage der Gehilfen zu verbessern.

In Bayern hat man bekanntlich einen ähnlichen

Versuch mit-Gehilfenausschüssen bei den Handels¬

kammern unternommen. Der Erfolg war geradezu
durchschlagend. Die Gehilfenvertreter in dem

Ausschusse der Münchener Handelskammer legten
im vergangenen Jahre ihr Amt nieder mit der

Erklärung, daß sie sich von einem Weiterarbeiten

in diesem Ausschusse nichts versprächen. Die

hauptsächlich in Betracht kommenden Angestellten¬
organisationen lehnten dann auch eine Beteiligung
bei den von der Handelskammer ausgeschriebenen
Neuwahlen ab. Ein ähnlicher Erfolg wäre sicher¬

lich auch unseren Kollegen beschieden, wenn sie

in die Verlegenheit kämen, ihre Interessen durch

einen derartigen Ausschuß wahrnehmen zu lassen.

Gleich nach dem Auftauchen dieser Idee der

Gehilfenausschüsse bei den Anwaltskammern
*

wiesen wir auf das völlig Unfruchtbare eines

solchen Experiments hin. Das veranlaßte den

Leipziger Bureaubeamtenverband, in einer An¬

fang 1907 dem Reichstage eingereichten Petition

zwar ebenfalls solche Gehilfenausschüsse zu for¬

dern, doch sollten diese Ausschüsse sehr weit¬

gehende Befugnisse haben, insbesondere sollten

die Angestellten durch diese Ausschüsse das

Recht haben, auch ohne Zustimmung der Anwalts¬

kammer mit bindender Kraft die Gehälter und die Ar¬

beitszeit der Angestellten festzusetzen. Auf eine

solche lächerliche Phantasterei konnte natürlich

auch nur der Leipziger Verband verfallen. Es

sollte uns nicht wundern, wenn er auch jetzt
wieder diese Idee für seine demagogische Agitation
fruktifizieren würde.

Erscheint es zwar ausgeschlossen, daß die

Regierung die Einsetzung solcher Gehilfenaus¬

schüsse bei den Anwaltskammern im Auge hat,

wenn sie in der Rechtsanwaltsordnung. eine

Regelung der Angestelltenverhältnisse vorschlagen
will, so ist doch aus anderen Gesichtspunkten
heraus diese Regelung in der Rechtsanwaltsord¬

nung zu bekämpfen. Für diesen Plan der Regierung
spräche lediglich der Umstand, daß möglicherweise
dadurch einige Fragen des Arbeitsverhältnisses

schneller geregelt werden würden als bei einem

allgemeinen Schutzgesetz. Es ist möglich, daß

die Regierung in einer Novelle zur Rechtsanwalts¬

ordnung den Angestellten eine monatliche Kün¬

digungsfrist und eine Fortzahlung des Gehalts

im Erkrankungsfalle auf 6 Wochen gewähren
würde. Es ist auch möglich, daß sie schriftliche

Lehrverträge vorschreiben würde. Dagegen halten

wir es für ganz ausgeschlossen, daß sie in der

Anwaltsordnung die Nichtanrechnung desKranken-'

geldes auf das Gehalt, daß sie eine Regelung der

Arbeitszeit, eine Regelung des Lehrlingswesens
(durch Festsetzung einer Höchstzahl von Lehr¬

lingen für einen Betrieb, durch' Einführung der

Fortbildungsschulpflicht usw.), daß sie ferner den

sanitären Schutz der Arbeitskraft, das Zeugnis¬
recht, das Verbot der Sonntagsarbeit und die

Ausdehnung der Kaufmanns- oder Gewerbegerichte)
gewähren würde. Ohne eine Regelung dieser

Materien jedoch wäre eine Regelung der Rechts¬

verhältnisse der Anwaltsangestellten nur Stück¬

werk. Ja wir gehen noch weiter und sagen, daß,
wenn erst einige Fragen von minderer Bedeutung in der

Rechtsanwaltsordnung geregelt sind, dann sicherlich wieder

einige Jahrzehnte vergehen werden, bis durchgreifende
Reformen im Interesse der Anwaltsangestellten einen ge¬

setzgeberischen Niederschlag finden werden. Es würde

dann fast ausgeschlossen sein, daß alle die eben

genannten Materien, die für die Handelsangestellten
teilweise in der Gewerbeordnung, teilweise im

Handelsgesetzbuch geregelt sind, jemals auf die

Anwaltsangestellten Anwendung finden würden.

Die Frage ist also die, ob wir um einer schwächlichen

Halbheit willen, die von der Regierung den Angestellten
als Küder hingehalten wird, auf die grundsätzliche und

gründliche Reform der Rechtsverhältnisse Verzicht leisten

sollen. Wir wollen dabei ganz davon absehen,
daß damit für die anderen Branchen unseres Be¬

rufes die Regelung ihrer Rechtsverhältnisse in

unabsehbare Fernen gerückt würde. Wenn die

Regierung die Notwendigkeit einer gesetzlichen
Regelung der Berufsverhältnisse anerkennt —

zunächst allerdings hat ja Herr Dr. Caspar erklärt,
„nur soweit es nötig ist" soll eine Regelung er¬

folgen —, dann wird sie sich dazu bequemen
müssen, sie für alle Bureauangestellten eintreten

zu lassen. Davor scheut die Regierung haupt¬
sächlich deshalb zurück, weil dann auch die Be¬

rufsverhältnisse der in den staatlichen und

kommunalen Bureaus auf Privatdienstvertrag be¬

schäftigten Bureauangestellten in diesem Gesetz

geregelt werden müßten.

Aus alledem ergibt sich, daß die Haltung der

Regierung in dieser Frage den allerschärfsten

Widerspruch herausfordert, daß unter allen Um¬

ständen einer weiteren Zersplitterung des Ange¬
stelltenrechtes vorgebeugt werden muß. Unsere

Aufgabe wie die aller einsichtigen Angestellten¬
organisationen muß es sein, den Gedanken des

einheitlichen Angestelltenrechtes mit allem Nach¬

druck in der Öffentlichkeit zu propagieren und

den Reichstag hierfür zu gewinnen. Dann wird

schließlich auch die Regierung von ihrem jetzigen,
den Angestellten feindlichen Standpunkt ablassen

und die bereits in Österreich und anderen Kultur¬

staaten Gesetz gewordene Einheit des Arbeitsrechtes

der Angestellten durchführen müssen.

? DD
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Soziale Kunst.

Über soziale Kunst schreibt der berühmte

belgische Dichter Emile Verhaeren in den Doku¬

menten des Fortschritts (Berlin, Georg Reimer):
Darf man den Ausdruck Kunst beliebig anwenden?
Ehemals hätte man gezögert. Heute tut es ein

jeder. Als es noch den verschiedenen klassischen,

romantischen, naturalistischen und symbolischen
Schulen vorbehalten war, darüber zu diskutieren,

ging alles gut. Der Meinungsaustausch geschah
unter Dichtern und Schriftstellern, und sogar die

Kritiker gehörten zuweilen zum Metier. Da plötz¬
lich bemächtigten sich Nationalökonomen und

Soziologen der Frage und haben sie, obgleich er¬

weitert, so doch kaum geklärt. Ehemals unter¬

hielt man sich über die Grundeigenschaft einer

Kunst oder deren technische Hilfsmittel. Die

Fragen, die man aufwarf, lauteten: Soll in einem

Kunstwerk die Gesetzmäßigkeit oder das un¬

mittelbar Empfundene vorangehen? Was soll

einem Kunstwerk zugrunde liegen: Überlegung
oder Instinkt? Gedanke oder Gefühl? Und: soll

seine Ausdrucksweise lieber gewagt oder lieber

gewogen sein? lieber verfehlt als zünftig? lieber

neu als hergebracht? Solche literarischen Haar¬

spaltereien werden auch heute noch zuweilen

getrieben; aber die Probleme des Kurswertes

und der Verbreitungsfähigkeit eines Werkes

haben sie weit zurückgedrängt.
Ist die Kunst gesellig? Wenn sie es schon

nicht wäre in ihrer Quintessenz, sollte doch, kann

sie es sein?

Dies ist eine verzweigte Frage? Untersuchen wir

die Standpunkte des Künstlers wie des Publikums.

Dem Prinzip der Schönheit zu dienen, dies

ist der einzige Zweck desjenigen, der schreibt,

malt, meißelt oder komponiert, dies soll sein

einziger Wille sein. Keine andere Sorge soll

diesem höchsten Bestreben sich beimischen. Die

Aufgabe ist verwickelt und herbe. Der Künstler,
der sich ans Werk macht, nimmt zugleich ein

Kreuz auf sich, vor dem ihm graut, das er liebt.

Eine beseligende Not hat ihn ergriffen; er ver¬

zichtet auf jegliches Ausruhen. Fieberische Be¬

klemmung und Herzensangst sind sein Teil.

Das Leben als solches folgt Regeln; Über¬

raschungen in einem höheren Sinn sind hier aus¬

geschlossen. In der Kunst ist alles Überrumpe¬
lung. Alles ist Einfall. Macht einer von uns

irgendetwas, das schon ein anderer ihm vorge¬

macht hat, so ist er kein Dichter mehr. Er lebt

wie andere; er wird eine Maschine; sein Friede

ist Erstarrung. Er beschäftigt sich noch; er

schafft nicht mehr.

Auserwählt ist nur der, der in die Welten

des Denkens, des Fühlens, des Schauens oder

des Hörens einen Rhythmus trägt, der vordem

unbekannt war. Und darum — wie könnte ein

Werk bestehenden Gesetzen der Moral, der Ge¬

sellschaft gehorchen, das aus Tiefen stammt, die

diesen Gesetzen nicht unterstanden? Im Augen¬
blick seines Aufblühens kann das Schöne keiner

Vorschrift gemäß sein; und fast immer befindet

es sich zu dem in Widerspruch, was gemeiniglich
als gut und als wahr bezeichnet wird. Eine neue

„Auffassung" muß geschaffen werden, und dies

so oft, als wieder ein freier Denker und Künstler

das errungene Gleichgewicht stört. Ich glaube
allerdings, daß diese drei: das Schöne, das Wahre

und das Gute selten zu gleicher Zeit der Mensch¬

heit zum Bewußtsein kommen.

Die Kunst wie die wissenschaftliche Forschung
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beanspruchen das Recht auf Rücksichtslosigkeit.
Was geht es den Gelehrten an, ob seine Ent¬

deckung eine gegebene Größe stürzt, und wäre

sie noch so allgemein anerkannt gewesen? Für

ihn ist die Wahrheit fast niemals von heute, son¬

dern von morgen. Er kümmert sich weniger um

das, was ist, als um das, was wird.

Wie die Wissenschaft, wie seinerzeit die

Religion, so besitzt die Kunst eine Seele voll

und ganz. Wer ihr dient, ist ihrer Tyrannei
verfallen. Sie wird zum Lebensgesetz. Und die

da dem Künstler irgendeine Zwangsjacke über¬

ziehen möchten, sie verkennen die höchsten

Kräfte, die der Mensch im Menschen achten muß.

Und doch, sowie das vollendete Werk (Ge¬
mälde, Komposition, Statue, Dichtung) seinen

Bildner verläßt, um seine persönliche Note dem

Konzert des übrigen Lebens einzuverleiben, er¬

duldet es den Spruch des großen Gerichts, unter¬

zieht sich der Kontrolle der Wirklichkeit, aus der

ja alle Ordnung entspringt. Die Kunst wird ver¬

antwortlich gemacht für das neue Element, das

sich so plötzlich dem Universum beigesellt. Und

sie muß weichen, wo unbedingte und notwendi¬

gere Kräfte sich ihr entgegenstellen. Je weiter,

je lebendiger, je vorwärtsdrängender ihr Einfluß

ist, desto mehr formt sie das Empfindungsvermögen
eines Volkes, desto erzieherischer, desto voll-

kommnender wirkt sie, desto mehr wird sie sozial.

Das vergangene Jahrhundert schenkte uns eine

Kunst, deren Ausstrahlung allerdings beschränkt

war, obgleich ihr die Flamme nicht fehlte. Es

war ihr nicht gegeben, die Menge zu erwärmen.

Sie war das ungefähre Gegenteil von sozialer

Kunst und war doch Kunst.

Denn die Kunst ist nicht notwendig sozial.

Sie kann es werden, sie wird es fast immer. Sie

braucht nur zu einer gewissen Kraft zu werden,
so bemächtigen sich ihrer andere Kräfte und

ziehen sie hinein in ihr furchtbares Spiel.
Es gibt Menschenfreunde, welche nur Bücher

anerkennen, die für die Menge geschrieben wurden.

Mit Hinweis darauf, daß im Laufe der Jahrhunderte

eine bewundernswerte Literatur populär geworden
ist, voll reizender Unmittelbarkeit und voll hoher

Einfalt, will man uns zur veraltetsten Kinderei,
zu nichtssagendem Süßholzgeraspel treiben. Das

„volkstümliche Lied", das „volkstümliche Schau¬

spiel" sollen uns lehren, was Wahrhaftigkeit,
Einfachheit, Inbrunst sind, diese Kardinaltugenden
jedes wahrhaften Kunstwerkes. Und doch sind

diese Formeln für unseren Gebrauch ebenso un¬

tauglich geworden wie etwaige aus dem Sprach¬
schatz verschwundene Redensarten für den Be¬

wunderer klassischer Zeitalter. Der positive oder

negative Wert eines Talents wird bestimmt durch

seine Hingabe, sei es an die Vergangenheit, sei

es an die Zukunft. Die Tradition mehr lieben

als das Leben, heißt sich zu baldiger Unfrucht¬

barkeit verdammen. Es liegt im Wesen der

Kunst, volkstümlich zu werden; um so eifriger
muß der Künstler über die Unabhängigkeit seines

Gedankens und seines Ausdrucks wachen. Nicht

er steigt zum Niveau des Volks herunter; das

Volk erhebt sich zu seinem Standpunkt. Die

Menschheit ist überreich an Kräften: Es hat nie¬

mand nötig, durch Verkünstelung oder gar durch

Selbstverkleinerung einem Platze gerecht zu

werden, den die Natur auch ohne ihn besetzt

hätte. Und unverstanden zu sein von der Ge¬

sellschaft ist kein dauerndes Übel, das dem
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wahren Künstler anhaftet. — Aber auch die Ge¬

sellschaft sollte mit zunehmender Kultur lernen,
einer unbekannten Größe gegenüber in Geduld

der unausbleiblichen Erklärung zu harren. Auf

das Künstlertum selbst würde sie dadurch er¬

zieherisch wirken; unreine Kräfte würden unwill¬

kürlich aus diesem scheiden.

Der Schriftsteller hingegen, der, seine Per¬

sönlichkeit aufgebend, sich plötzlich entschlösse,
durch seine Feder am „sozialen Werke" mitzu-

schaffen, läuft äußerste Gefahr, zu vergessen,
worin sein ästhetisches Schaffen bestand. Man

kann nicht zwei Herren dienen und soll nicht

Ursache und Wirkung verwechseln. Auch hängt

der Einfluß, den ein Buch nehmen wird, ja gar
nicht von dem Willen des Autors ab, sondern

vom Allgemeinwillen, der sich früher oder später
immer durchsetzt.

Ob ein Stück von Bettlern und Leibeigenen
handelt oder von Königen — gleichgültig; das

Wie macht es aus, ob es ein soziales Stück ist.

Die Absicht, nützlich zu sein, darf in die

Konzeption eines Kunstwerks nicht hineinspielen.
Die Absicht, Schaden anzustiften, würde es ent¬

ehren. Jenseits von jeder Absicht, tief und durch¬

dringend, drückt es der Menschheit seinen Stempel
auf und offenbart nur so allmählich sein soziales

Wesen.

Ein besoldeter Bezirksleiter für den Bezirk

Königreich Sachsen ist nunmehr in der Person

des seitherigen Vorsitzenden der Ortsgruppe
Leipzig und Vorsitzenden desVerbandsausschusses,

Kollegen Hugo Brenke, vom Verbandsvorstand

angestellt worden. Das Bureau der Bezirksleitung
Königreich Sachsen befindet sich vom 1. Mai 1912

ab in Leipzig, Schenkendorfstraße 50. Mit der Er¬

richtung der besoldeten Bezirksleiterstellung für

Sachsen ist der Verbandsvorstand einem Wunsche

des Cölner Verbandstages, und natürlich vor

allem auch unserer sächsischen Kollegenschaft,
nachgekommen. Sachsen ist sozusagen klassischer

Boden für alle Berufsorganisationen, und auch in

unserem Verbandsgebiete nimmt der Bezirk

Sachsen eine hervorragende Stellung ein; er ist

der zweitgrößte der Mitgliederzahl nach und

wird nur noch von Berlin in dieser Beziehung
übertroffen. Dagegen ist der Bezirk Sachsen

derjenige mit der größten Zahl von Ortsgruppen;
er gliedert sich gegenwärtig in 18 Ortsgruppen.
Aufgabe des neuen Bezirksleiters wird es sein,
für eine Vermehrung dieser Zahl tätig zu sein,

wie überhaupt die Agitation die Hauptarbeit des

Bezirksleiters sein wird. Daß gerade in Sachsen

, mit der Anstellung eines voll besoldeten Bezirks¬

leiters zuerst vorgegangen wird, ist kein Zufall.

i Sachsen ist nicht nur ein hervorragendes Organi¬
sationsgebiet für uns, sondern auch der Sitz und

die Hochburg derjenigen gegnerischen Organi¬
sation, mit der wir die lebhaftesten Kämpfe aus-

zufechten haben, des Verbandes deutscher Bureau¬

beamten zu Leipzig. Bisher war der Kampfplatz
hauptsächlich am Sitze dieser Organisation. In

letzter Zeit ist jedoch das Kampfgebiet auf ganz
Sachsen ausgedehnt worden. Dies wird nun in

Zukunft durch die Anstellung unseres Bezirks¬

leiters wahrscheinlich noch mehr der Fall sein,
und es wird hauptsächlich in Sachsen die Ent¬

scheidungsschlacht zwischen dem Leipziger und

dem Berliner Prinzip geschlagen werden. Unsere

sächsischen Kollegen haben deshalb die Aufgabe,
alle Kräfte anzuspannen, um die gesamten säch¬

sischen Berufsgenossen für unseren Organisations¬
gedanken zu gewinnen. Der neue besoldete

Bezirksleiter wird ihnen dabei gute Dienste leisten.

Der Kamp! der Magdeburger Kollegen gegen
die „Victoria" wird mit aller Schärfe weiter¬

geführt. Die Magdeburger Geschäftsleitung der

„Victoria" versucht jetzt mit allen Mitteln einzelne

Kollegen abtrünnig zu machen, allerdings in einer

Weise, die das gerade Gegenteil von dem er¬

reicht, was vielleicht bezweckt wird. Man ver¬

sucht auf die Frauen der Kollegen einzuwirken,
daß sie ihre Männer im Sinne der „Victoria" be¬

einflussen, aber ohne Erfolg. Die gleiche Erfolg¬
losigkeit hat die „Victoria" bisher mit ihren Be¬

mühungen, Streikbrecher zu gewinnen, erzielt.

Von den bei der „Victoria" Beschäftigten haben

sich nur vier der Bewegung nicht angeschlossen.
Einer davon kommt infolge seines Alters für die

Bewegung nicht in Betracht, während die anderen

in Landorten tätig sind, wo sie wahrscheinlich

annehmen, die Solidarität der Arbeiterschaft wird

nicht groß genug sein, um ihnen das Handwerk

zu legen. Darin werden sich diese Herren aber

gewaltig täuschen. Vorerst wird der Boykott
gegen die „Victoria" in Magdeburg und den in

Betracht kommenden Orten der Provinz Sachsen

mit Gründlichkeit durchgeführt. Das Bestreben

der Kollegen, sich bessere Existenzbedingungen
zu erkämpfen, ist bei der organisierten Arbeiter¬

schaft auf volles Verständnis gestoßen. Überall

wird der Boykott in musterhafter Weise durch¬

geführt. Die Herren Arbeitswilligen bemühen

sich vergeblich, Prämien einzukassieren und

Neugeschäfte abzuschließen. Ohne die Legiti¬
mationskarte der Organisation gibt es keinen

Pfennig und keinen Antrag. Von der Organisations¬

leitung geschieht alles, um die Versicherten und

die interessierte Bevölkerung aufzuklären, so daß

schließlich, wenn die „Victoria" nicht bald ein¬

lenkt, sie ihre Pforten in Magdeburg wird für

immer schließen können.

Es liegt auf der Hand, daß die Konkurrenz¬

gesellschaften der „Victoria" sich die Situation

zunutze machen und versuchen, das Magdeburger
Gebiet für sich zu gewinnen. Da dies nur

möglich ist mit Hilfe der kämpfenden Kollegen, so

sind diesen erklärlicherweise von einer ganzen
Anzahl von Gesellschaften Engagementsangebote
zum 1. Mai gemacht worden, die fast sämtlich

weit günstigere Bedingungen bieten als die

„Victoria". Es ist nicht zweifelhaft, daß die

Kollegen von diesen Angeboten Gebrauch machen,
wenn die „Victoria" zu Zugeständnissen nicht

bereit ist. Die Direktion der „Victoria" hat es

also noch — allerdings nicht mehr lange — in

der Hand, sich mit den Kollegen zu verständigen.
Möglich, daß die Direktion der „Victoria" auch

damit rechnet, daß die Kollegen bei anderen

Gesellschaften Stellung annehmen und der Kon¬

flikt dadurch für die „Victoria", wenn auch unter

Opferung ihres Magdeburger Geschäfts, erledigt
ist. Sie denkt vielleicht, mit Hilfe von Streik¬

brechern allmählich das verlorene Terrain wieder¬

zugewinnen. Da wollen wir der „Victoria" gleich
erklären, daß sie sich in diesem Falle einer argen

Täuschung hingibt. Einmal würde etwaigen
Streikbrechern, wenn sich überhaupt welche

finden, ihre „nützliche" Tätigkeit wohl nichts be¬

sonders Erfreuliches einbringen, und dann wird
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nach dem 1. Mai in noch ganz anderer Weise als

jetzt dafür gesorgt werden, daß die „Victoria"
auch nicht einen Antrag aus der Provinz Sachsen

erhält.
Nach Lage der Sache sehen unsere kämpfenden

Kollegen der weiteren Entwicklung der Dinge in

Ruhe entgegen. Für sie selbst ist ja schließlich

durch Annahme einer Stellung bei einer anderen

Gesellschaft gesorgt. Alles andere aber liegt
jetzt bei der Direktion der „Victoria".

Kassenangestellte.
Die Verhandlungen mit dem Hauptverband

deutscher Ortskrankenkassen. Im „Bureauange¬
stellten" vom 15. Januar waren wir in der Lage,
den Kollegen mitzuteilen, daß die Verhandlungen
mit dem Vorstande des Hauptverbandes deutscher

Ortskrankenkassen über den Entwurf des neuen

Tarifvertrages von uns abgebrochen wurden, weil

keinerlei Aussicht zu einer Verständigung über

die wichtigsten grundsätzlichen Fragen vorhanden

war. Zu einer Verhandlung über einen der

wichtigsten Bestandteile des neuen Tarifvertrages,
über den Inhalt einer Musterdienstordnung, war

es damals gar nicht gekommen, weil die Ver¬

handlungen von uns vorher abgebrochen wurden,
und wir zunächst abwarten wollten, welche Be¬

schlüsse die Vertreter der Kassen über die

Beamtengruppen fassen würden. Nachdem der

Vorstand des Hauptverbandes deutscher Orts¬

krankenkassen in seinem von uns in der Nummer

vom 15. Januar wiedergegebenen Rundschreiben

an die Kassen selbst eine detaillierte Erläuterung
der Beamtengruppen gegeben, schien es dem

Vorstand unseres Verbandes geboten, nunmehr

den Versuch einer Verständigung über den Inhalt

der Musterdienstordnung zu unternehmen. Wir

nahmen dabei an, daß der Vorstand" des Kassen¬

verbandes auf Grund der Beschlüsse des Dres¬

dener Ortskrankenkassentages zu solchen Ver¬

handlungen ohne weiteres, bereit sein würde,
denn es hatte der Dresdener Ortskranken¬

kassentag durch den Mund des Berichterstatters

der Tarifkommission, Justizrat Dr. Mayer, den

Grundsatz aufgestellt, „daß Leute, die auf dem

Gebiete der Sozialversicherung tätig sind, und

Körperschaften, die sozialpolitischer Natur sind,
nicht den Anschein erwecken dürfen, ols ob sie

grundsätzlich die Idee des Tarifvertrages zurück¬

weisen." (Seite 85 des Protokolls der Dresdener

Tagung.) Diese Meinung unseres Verbands¬

vorstandes war jedoch irrig. Der Kassenverband

hatte uns den Entwurf einer Dienstordnung unter¬

breitet, der so schwerwiegende Benachteiligungen
der Kassenangestellten enthält, daß wir diesem

Entwurf niemals unsere Zustimmung geben
konnten. Leider waren auch die Vorverhandlungen
über die von uns gewünschten Abänderungen an

jenem Entwürfe nur in wenigen untergeordneten
Punkten erfolgreich. DerVerbandsvorstandglaubte,
alles versuchen zu müssen, um zu einer Ver¬

ständigung mit den Kassenvertretern zu kommen.

Er ersuchte deshalb den Vorsitzenden des Orts¬

krankenkassenverbandes um eine gemeinsame
Sitzung beider Vorstände über den Entwurf der

Musterdienstordnung, weil ja die Mitglieder des

Vorstandes des Kassenverbandes die Ansicht

unserer Vertreter darüber noch gar nicht gehört
hatten. Leider wurde uns aber der Bescheid,

daß der Vorstand des Kassenverbandes an seinem Ent¬

würfe zunächst festhalten müsse. Zu einer mündlichen

Verhandlung der Angelegenheit sei jetzt keinerlei

Möglichkeit, der Vorstand des Kassenverbandes

träte erst unmittelbar vor der Jahresversammlung
wieder zusammen, eine besondere Einberufung sei nicht

tunlich.

Es entsteht nun für uns die Frage, ob wir

zunächst diese nächste Sitzung der Kassenvertreter

abwarten sollen. Der Verbandsvorstand ist der

Auffassung, daß er, ohne die Meinung der

Mitglieder zu hören, sich mit einer Musterdienst¬

ordnung nicht einverstanden erklären kann. Dazu

könnte es aber möglicherweise kommen, wenn

den Kollegen nicht Gelegenheit gegeben wird,
vor dem Ende August stattfindenden Ortskranken¬

kassentage zu dem Inhalt der Dienstordnung
Stellung zu nehmen. Wir werden deshalb in

allernächster Zeit den Kollegen den Entwurf

einer Musterdienstordnung unterbreiten. Die Zu¬

kunft wird ja dann lehren, ob es möglich ist, zu

einer den berechtigten Wünschen der Angestellten
Rechnung tragenden Verständigung zu kommen,
oder ob die soziale Einsicht der Oberversiche¬

rungsämter als derjenigen Stellen, die die Dienst¬

ordnungen zu genehmigen haben, nicht größer
ist, als die Kassenvertreter offenbar anzunehmen

scheinen. Denn wir nehmen zunächst immer

noch an, daß für die Kassenvertreter bei Auf¬

stellung ihrer Dienstordnung die Ansicht ent¬

scheidend war, der derKommissionsberichterstatter

Justizrat Dr. Mayer in Dresden Ausdruck gab,
als er erklärte: „Wir wollen uns von vornherein

nicht in Widerspruch setzen zu dem, was die

Aufsichtsbehörde zuläßt und zulassen wird und

zulassen kann
"

(Seite 86 des Dresdener

Protokolls.) Wir wollen nicht sagen, daß es den

Kassenvertretern an sozialem Verständnis mangelt,
sondern glauben nur, daß sie leider von vorn¬

herein darauf verzichten wollen, dieses soziale

Verständnis auch bei den Aufsichtsbehörden zur

Anerkennung zu bringen.

Teuerungszulagen. Eine Teuerungszulage
von 50 Mk. hat die OKK. Ulm a. D. sämtlichen

Angestellten zum 1. April d. J. bewilligt.

Tarifnachrichten. Die tarifliche Zulage von

100 Mk. ist eingeführt worden bei der OKK.

Schkeuditz, Allg. OKK. Solingen und OKK. Deuben.

Die tarifliche Zulage von 100 Mk. haben be¬

willigt: OKK. Cöln-Lindenthal, OKK. der Handwerker

in Cöln, OKK. Lengenfeld i. U. (diese Kasse hat sogar

200 Mk. bewilligt).
Der Vorstand der Gemeinsamen OKK. in

Königsberg i. Pr. beschloß für die Angestellten der

zweiten Gehaltsgruppe für das Jahr 1912 eine

Teuerungszulage von je 100 Mk. Bei dieser Kasse

bestehen nur zwei Gehaltsgruppen. In die erste

Gruppe rangieren Abteilungsvorsteher und Beamte

mit selbständiger verantwortlicher Tätigkeit, die

ein Grundgehalt von 2100 Mk. erhalten. In die

zweite Gruppe gehören alle übrigen Angestellten
einschließlich der Kontrolleure und Kassenboten,
deren Grundgehalt beträgt 1650 Mk. Die

Teuerungszulage erhielten 26 Kollegen.
*

Eine geborstene Säule des nationalen

Landesvereins. Der Rendant der OKK. Zwenkau,

Herr Säuberlich, ist seit dem Auftauchen des

nationalen Landesvereins in Sachsen einer seiner

begeistertsten Anhänger. Als solcher versuchte

er auch, die anderen Angestellten der Kasse zum

Austritt aus unserem Verbände und Anschluß an

die gelbe Vereinigung zu bewegen. Als ihm dies

nicht gelang, verstand er es, den betreffenden



112 Der Bureauangestellte. Nr. 9

Kollegen das Leben so lange sauer zu machen,
bis er kündigte. Bei einem anderen Angestellten
dagegen fand Herr Säuberlich offenbar mehr

Verständnis für die nationale Sache. Denn als

dieser Angestellte sich einer Unterschlagung
schuldig machte, versuchte Herr Säuberlich, die

Sache zu vertuschen, und als der Vorstand davon

erfuhr, suchte er diesen von einer Untersuchung
dadurch abzuhalten, daß er meinte: „Sie können

suchen, so viel sie wollen, Sie finden doch nichts."

Der Vorstand ließ sich jedoch dadurch nicht von

einer gründlichen Untersuchung abbringen. So

mußte denn schließlich nicht nur der Schützling
des Herrn Säuberlich die Kasse verlassen, auch

Herr Säuberlich selbst sah sich vor kurzem ge¬

nötigt, seine Kündigung einzureichen. Er kam damit

einem Beschlüsse des Vorstandes zuvor, der ihn

nicht nur wegen dieser Unterschlagungsaffäre,
sondern auch wegen einer Begünstigung eines

Arbeitgebers kündigen wollte. Der Vorstands¬

beschluß war schon früher einmal gefaßt, dabei

aber außer acht gelassen worden, daß dieser

Beschluß der Zustimmung des Vorsitzenden des

Schiedsgerichts für Arbeiterversicherung bedurfte,
weil die Arbeitgeber gegen den Entlassungs¬
antrag stimmten. Inzwischen ist nun die Zu¬

stimmung des Vorsitzenden des Schiedsgerichts
eingetroffen, so daß Herr Säuberlich einsah,
seines Bleibens würde in Zwenkau nicht länger
sein. Wir hätten diesen Fall hier nicht erwähnt,
wenn nicht durch die Treibereien des Herrn

Säuberlich unser Verbandskollege, den Herr

Säuberlich früher als einen tüchtigen Angestellten
geschätzt hatte, in so unschöner Weise der

nationalen Sache geopfert worden wäre. Die

nationalen Herren behaupten andauernd, daß der

größte Teil unserer Verbandsmitglieder nur

zwangsweise dem Verbände angehört. Diese Be¬

hauptung ist zu lächerlich, als daß sie einer

Widerlegung würdig wäre. Dagegen beweist

das Zwenkauer Beispiel, wie die Stützen des

nationalen Landesvereins mit dem Mittel des

Terrorismus arbeiten.

Der „Fall Hippe" vor dem sächsischen

Landesversicherungsamt. Wie wir bereits be¬

richtet hatten (Nr. 2 1912), war der frühere An¬

gestellte der OKK. Dresden vom Schiedsgericht
für Arbeiterversicherung mit seiner Beschwerde

wegen Kündigung seines Vertrages durch den

Kassenvorstand abgewiesen worden. Jetzt ist
auch seine weitere Beschwerde vom Landes¬

versicherungsamt abgewiesen worden.

Der Sachverhalt ist folgender: Hippe hatte,
nachdem vom Oberlandesgericht erkannt worden

war, daß seine Entlassung zu Unrecht erfolgte,
in einer Eingabe an den Stadtrat den Kassen¬

vorstand in seiner Gesamtheit der Hehlerei und

Vertuschung beschuldigt. Einige nationale Kassen¬

beamte waren nach Unterschlagung von Kassen¬

geldern, nachdem sie Ersatz geleistet hatten, ein¬

fach entlassen worden, dagegen hatte der Kassen¬

vorstand mit Rücksicht auf das Alter und die

Familien der betreffenden Beamten von einer

Strafanzeige abgesehen. H. hat durch eine De¬

nunziation bei der Staatsanwaltschaft erreicht, daß

jene Leute nachträglich zu längeren Freiheits¬

strafen verurteilt wurden. Außerdem wurde be¬

kannt, daß H. am Tage nach der Entscheidung
des Oberlandesgerichts seine beleidigende Äuße¬

rung über den Vorsitzenden Fräßdorf in einer
Schankwirtschaft wiederholt hatte. Deshalb wurde

er im August erneut auf Grund der Bestimmungen
der RVO. entlassen. Auch hiergegen erhob H.

Beschwerde; er stellte sich in der Hauptsache auf
den Standpunkt, daß der Fall endgültig vom Ober¬

landesgerichts entschieden sei, also jetzt nicht
mehr den Gegenstand eines neuen Verfahrens
bilden könne, und im weiteren behauptete er, die

Bestimmungen der RVO. besäßen keine rück¬

wirkende Kraft. Nach seinem Anstellungsvertrage
könne er überhaupt nicht entlassen werden. Das

Schiedsgericht für Arbeiterversicherung erkannte

auf Abweisung der Beschwerde, es bejahte die

rückwirkende Kraft der RVO. und fügte hinzu,
es würde unsittlich sein, der Beschwerde stattzu¬

geben und dem Vorsitzenden zuzumuten, den Be¬

schwerdeführer, der sich in dieserWeise vergangen,
weiter zu beschäftigen. Der gegen Vorstand und

Vorsitzenden erhobene, durch nichts begründete
Vorwurf der Hehlerei, Vertuschung usw. sei ein

triftiger Grund zur sofortigen Entlassung des

Beschwerdeführers im Sinne von § 54 der RVO.
Nun wandte sich H. an das Landesversiche¬

rungsamt. Hier stellte er in Abrede, den Kassen¬
vorstand beleidigt zu haben, er hätte nur vom

Stadtrat ein Einschreiten gegen den Kassen¬

vorstand verlangt, weil man ihn wegen gering¬
fügiger Vergehen gemaßregelt, andere Beamte

trotz schwererVerfehlungen aber weiter beschäftigt
habe. Er habe also in Wahrnehmung berechtigter
Interessen gehandelt. Das Landesversicherungs¬
amt hat jetzt seine Beschwerde als unbegründet
abgewiesen. In der Hauptsache wurde den Gründen
der Vorinstanz beigetreten und nur noch hinzu¬

gefügt, daß die beiden Vorgänge (Eingabe an den

Stadtrat und die Wiederholung der Beleidigung
des Vorsitzenden) zwei wichtige Gründe zur Ent¬

lassung seien, die dem Oberlandesgericht bei
seiner Entscheidung noch nicht vorlagen. Ob die

Eingabe eine Beleidigung des Kassenvorstandes

enthalte, sei nebensächlich, jedenfalls lieferte sie

der Kasse einen wichtigen Grund zur sofortigen
Entlassung des Beschwerdeführers und ebenso die

Wiederholung der Beleidigung des Vorsitzenden.

Die neue Dienstordnung der Bezirkskranken¬
kasse Wiener Neustadt bringt den Wiener

Kollegen ganz erhebliche Verbesserungen, nament¬

lich in bezug auf das Gehalt. Wir geben hier
die Anfangs- und Endgehälter wieder, nicht nur

zur Information für unsere Kollegen, sondern

auch damit die Kassenvorstande einmal sehen,
wie man anderwärts die Bezahlung der Kassen¬

angestellten regelt. Für sämtliche Angestellten
besteht eine einjährige Probedienstzeit. Nach
dieser Zeit erfolgt die Anstellung bei den Sekre¬
tären mit 315t) Mk. Anfangsgehalt und steigt auf

4050 Mk., bei den Buchhaltern mit 2550 Mk. An¬

fangsgehalt und steigt auf 3450 Mk., bei den

übrigen Angestellten mit 2250 Mk. und steigt auf

3150 Mk., bei den Kontrolleuren mit 1950 Mk.

und steigt auf 2850 Mk. Außerdem sind diese

Kollegen mit Pensionsberechtigung angestellt.
Die Kontrolleure erhalten weiter eine tägliche
Zulage für Außendienst. Im Erkrankungsfalle
wird den provisorisch Angestellten das Gehalt
durch vier Monate, den definitiv Angestellten
durch sechs Monate weiter bezahlt. Die Gehalts¬

ordnung dieser Wiener Kollegen zeichnet sich

also dadurch aus, daß überall höhere Anfangs¬
gehälter gezahlt werden, die dann allmählig bis

zum Endgehalt aufsteigen. Diese Regelung, daß

die Angestellten in jungen Jahren bereits ein
höheres Gehalt haben, wenn ihre Bedürfnisse am

größten sind, ist durchaus zu begrüßen. Hoffen wir,
daß sich die deutschen Krankenkassenvorstände an

ihren Wiener Kollegen ein Beispiel nehmen.
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Fabrikangestellte.
Betriebskonzentration und Betriebsverfassung

in der Elektroindustrie.

Auch im Daseinskampf des Wirtschaftslebens

siegt das Faustrecht des Stärkeren. Ein unauf¬

haltsamer Ausleseprozeß findet statt: der Groß¬

betrieb zerschlägt die kleineren Wirtschafts¬

gebilde, weil der Großbetrieb mit kapitalen
Kräften reicher ausgestattet ist wie der Klein¬

betrieb und arbeitsorganisatorisch eine höhere

Entwicklungsstufe darstellt. Sind die Groß-

betriebe übriggeblieben, so haben sie nun selbst i

miteinander zu rivalisieren. Der Kampf um den

wirtschaftlichen Erfolg erhält neue Formen, er
'

wird mit immer raffinierteren Mitteln durch- |
geführt, er findet erst sein Ende, wenn die ver-

schiedenen Unternehmungen des gleichen In- 1
dustriegebiets in die Fesseln einer Vertrustung
geschlagen sind. Das Trustgebilde ist voraussieht-

lieh- das leftte Stadium der privatkapitalistischen
Wirtschaftsentwicklung.

Nicht zuletzt hat sich eine fortschreitende

Betriebskonzentration in der Elektroindustrie j
vollzogen. Denn in der Fabrikation elektrischer

Maschinen und Apparate konnten von Anfang an

die Kleinen das Rennen mit den Großen nicht

mitmachen. Es lag in der Eigenart der Verhält¬

nisse begründet, daß die elektrotechnischen

Fabriken zugleich Finanzierungsgeschäfte machen

mußten. Sie mußten elektrische Kraftzentralen

und Bahnanlagen selbst bauen, um die Ren¬

tabilität der elektrischen Betriebskraft zu er¬

weisen. Frühzeitig finden wir die Großfirmen in

solchen Gründungsgeschäften verwickelt, und die

Motive der Konzentrationsbildungen sind oft

mißglückte Finanzoperationen gewesen.
Es ist kürzlich im „Bureauangestellten" von

der Möglichkeit eines Elektrotrusts berichtet

worden. Mit dieser Tatsache haben wir ganz
zweifellos zu rechnen, denn gerade die Geschichte :

der Elektroindustrie zeigt an einem glänzenden
Beispiel die Entwicklung aus dem Einzelunter¬

nehmen zum Gesellschaftsbetrieb, der Abschluß

zu einer Vertrustung der drei größten elektro¬

technischen Firmen kann nur noch eine Frage
der Zeit sein.

Uns mag hier zunächst die Tatsache be¬

schäftigen, welche Rückwirkungen im Laufe der

Zeit eine jede Betriebskonzentration in der •

Elektroindustrie auf die Betriebsverfassung der

beteiligten Unternehmungen, speziell für die An¬

gestellten, gezeitigt hat.

Wenn nämlich zwischen zwei Firmen, die :

bisher miteinander in Wettbewerb standen, eine

Fusion vorgenommen wurde, dann finden einige
Wochen später in den Direktionszimmern des i

neuen Einheitsbetriebes sehr wichtige Be¬

ratungen statt. Das Heiratsgut, das jede Firma

in die neue Ehe mitgebracht hat, wird gesichtet,
das brauchbare erhalten, das unbrauchbare über

Bord geworfen. Jede Firma hatte bisher ihre

eigenen Fabrikationstypen auf den Markt ge¬
bracht, meist Konstruktionen, die patentamtlich
geschützt sind. Ist doch der technische Ruf einer

jeden Industrieunternehmung mit von der kon¬

struktiven Brauchbarkeit abhängig, die die

Fabrikate für die Verwendungszwecke der

Praxis haben. In der gemeinsamen Beratung
werden aus dem Bestand beider Firmen die

besten Konstruktionen herausgesucht und weiter¬

geführt, für die weniger guten Ausführungs¬
formen wird die Produktion eingestellt.

Es findet also eine Normalisierung der

Produktion statt, die sich aus den Preislisten der

verschiedenen Firmen ganz gut nachweisen läßt.

Noch vor 20 Jahren hatten wir mit einer großen
Vielheit von Typen elektrischer Maschinen und

Apparate zu rechnen, weil eine große Zahl von

fabrizierenden Firmen vorhanden war. Inzwischen

hat die Entwicklung zu Einheitsbetrieben zu¬

gleich an Stelle der Vielseitigkeit der Fabrikation

eine Vereinheitlichung geschaffen. Die Einheits¬

typen der fusionierten Firmen sind immer

massenhafter auf den Markt geworfen worden.

Diese Tendenzen wirken natürlich auch zu¬

rück auf die Arbeitsorganisation in der Werk¬

statt. Die Vereinheitlichung des Fabrikations¬

zweiges und der Ausführungsformen bringt fin¬

den Gang der Fabrikation natürlich ganz erheb¬

liche Vorteile mit sich. Es läßt sich eine reguläre
Massenfabrikation einrichten. Der Arbeits¬

vorgang vollzieht sich in einem regelmäßigen
Kreislauf. Die Stellung der Arbeitsmaschinen,
die Anordnung der Fabriksäle wird bis in allen

seinen Feinheiten dem Produktionsprozeß an¬

gepaßt. Die Organisation der Arbeit kann natür¬

lich hier ihre großen Triumphe feiern; die Her¬

stellungskosten bei einer derartig ausgebildeten,
arbeitsteiligen Massenfabrikation müssen sich

bedeutend verringern, die Arbeitsleistungen
werden erhöht.

Auch die Kosten für Bureauarbeiten sucht

man in fusionierten Betrieben nach Möglichkeit
herabzudrücken.

Vor etwa drei Jahren wurde in der Öffent¬

lichkeit ein geheimes Schutzabkommen bekannt,
das die Großfirmen der Elektroindustrie mit¬

einander abgeschlossen hatten. Der Zweck dieser

Vereinbarung war die Durchführung einer ein¬

heitlichen Preispolitik dem Konsumenten gegen¬
über. Aus den Vertretern der Firmen wurde

eine Kommission gebildet, die nach Maßgabe der

Fabrikationsverhältnisse jedem Werk bestimmte

Projekte zuweisen mußte. Die „geschützte"
Firma, die die fragliche Bestellung erhalten

sollte, hatte das Projekt technisch konstruktiv

und kalkulatorisch auszuarbeiten, während die

anderen Werke, die „schützenden" Firmen, nur

zum Schein ihre Offerten abgaben. Dieses

Schutzabkommen hat in der Öffentlichkeit großes
Aufsehen erregt, es war eine kapitalistische Ver¬

brüderung, um den Konsumenten möglichst hohe

Verkaufspreise aufzuzwingen.
Aber diese Machinationen hatten für die be¬

teiligten Unternehmer noch den Vorteil, daß auch

hier wieder an „unproduktiven" Kosten gespart
werden konnte.

Im Projektierungsbureau der großen Werke

wurden nämlich bis jetzt immer die eigentlichen
Schlachten geschlagen; hier hatte der Ingenieur
seine Tüchtigkeit zu erweisen. Die Leistungs¬
fähigkeit einer Firma zeigte sich darin, dem

Kunden für seinen Verwendungszweck ein

brauchbares Projekt auszuarbeiten. Vor dem

Schutzabkommen mußten alle Projekte von jeder
Firma gesondert ausgearbeitet und eingereicht
werden. Durch das Schutzabkommen aber konnte

man hier an Arbeit sparen, die Projektierungs-
bureaus mit ihrem ganzen Stabe technischer An¬

gestellten konnten bedeutend verkleinert werden,
denn alle Projekte wurden jetzt nur einmal ernst¬

haft durchgearbeitet. Es kam ja nicht die wirk¬

liche Leistungsfähigkeit der Firma zur Ent¬

scheidung, sondern die Abmachung, die im ge¬
heimen Konventikel getroffen wurde.

Das Schutzabkommen bestellt heute nach

Mitteilungen der Firmen nicht mehr. Durch die
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Fusionen aber wird jetzt das gleiche Ziel er¬

reicht: die zusammengelegten Unternehmungen
erhalten einen gemeinsamen Verwaltungskörper,
die industrielle Tätigkeit kann mit einem

prozentual sinkenden Verbrauch geistiger Arbeit

durchgeführt werden. In den elektrotechnischen

Großbetrieben sind heute verhältnismäßig immer

weniger Verwaltungskräfte und Techniker nötig,
diese Verwaltungskosten sind billiger geworden.

Das ist die Kehrseite, die sich für die

industriellen Angestellten aller Berufsgruppen
aus den Erscheinungen der fortschreitenden

Betriebskonzentration ergeben: für den einzelnen

Arbeitnehmer wird der Kreis der Beschäftigungs¬
möglichkeit immer enger, er steht immer mehr

geeinigten Kapitalgesellschaften gegenüber und

findet nur Schutz und Halt in seiner Organisation,
in seinem Berufsverband. R. Woldt.

Privatangestelltenbewegung.
Ein Techtelmechtel der Regierung mit dem

Hauptauschuß für Pensionsversicherung. In der

letzten Sitzung des Hauptausschusses für die

staatliche Pensionsversicherung wurden durch den

Vorsitzenden des deutschnationalen Handlungs¬
gehilfenverbandes, Herrn Bechly, eine Reihe höchst

merkwürdiger Mitteilungen gegeben. Danach hat

zwischen dem Direktorium derReichsversicherungs-
anstalt und den Leitern des Hauptausschusses
eine Verhandlung stattgefunden, in der die

Richtlinien für die Durchführung des Pensions-

versicherungsgesetzes festgelegt wurden. Diese

Richtlinien sind die folgenden:
Es soll zunächst nur ein Rentenausschuß und

ein Schiedsgericht geschaffen werden.

Der Sitz des Rentenausschusses und des

Schiedsgerichtes ist Berlin, doch braucht der

Rentenausschuß nicht nur in Berlin zu tagen,
sondern er kann auch in jeder anderen Stadt

Sitzungen abhalten. Die Tätigkeit des Renten¬

ausschusses wird sich aufbauen auf der

Tätigkeit der Vertrauensmänner. Die zukünftige
Leitung der Reichsanstalt wird, in Aufrecht¬

erhaltung des Grundsatzes der Selbstverwaltung,
den Vertrauensmännern möglichst viel Aufgaben
zuweisen. Die wesentlichste Arbeit wird von

den Vertrauensmännern zu leisten sein. Der

Vorsitzende wies besonders darauf hin, daß

gerade in der ersten Zeit der Rentenausschuß

sehr wichtige Arbeit zu leisten habe, da er oft

über die Ausdehnung der Versicherungspflicht
zu entscheiden haben werde. Der Renten¬

ausschuß wird seine Tätigkeit aufbauen auf den

Berichten der Vertrauensmänner. Die Ver¬

trauensmänner sollen in den einzelnen Orten

zu Arbeits- uud Vertrauensmännerausschüssen

zusammengeschlossen werden, für die ein un¬

parteiischer Vorsitzender zu wählen ist. Der

Ausschuß soll die Durchführung des Gesetzes

im vollen Umfange sichern.

Bei den Wahlen für den Rentenausschuß,
das Schiedsgericht, das Oberschiedsgericht, das

Direktorium und den Verwaltungsrat soll nach

Möglichkeit eine wilde Wahlbewegung vermieden werden.

Die kleinen Verbände werden kaum in die Lage kommen,
Vertrauensmänner durchzubringen, nur hie und da,
wo mehr als drei Vertrauensmänner zu wählen

sind (wie z. B. in Berlin), wird es möglich sein,
auch den Minderheiten gerecht zu werden.

Jedenfalls aber sollen alle Gruppen der Ange¬
stellten nach Möglichkeit in den Körperschaften
vertreten sein. Später sollen die Vertrauens¬

männer organisiert werden. Es sollen Kreis¬

ausschüsse gebildet werden, die sich einen

Vollzugsausschuß von 21 Mitgliedern wählen;
außerdem soll eine Reichsorganisation der Ver¬

trauensmänner geschaffen werden.

Die Wahlen werden in ähnlicher Weise wie

die Reichstagswahlen vor sich gehen und vor¬

aussichtlich an einem Sonntag stattfinden. Der

Reichskanzler wird nähere Ausführungsbestim¬
mungen erlassen.

Die Veröffentlichungen der Reichsanstalt werden

in den Verbandsblättern der dem Hauptausschufj an¬

geschlossenen Organisationen erfolgen.
Die Stellen an der neuen Reichsanstalt werden

zu einem Drittel mit Militäranwärtern, soweit

unter ihnen geeignete Bewerber vorhanden

sind, alle andern Stellen werden durch Privat¬

angestellte besetzt. Da die Ausschreibungen
in den Verbandsblättern erfolgen, kann sich

jeder Privatangestellte melden. Die Anstellung
erfolgt durch Privatdienstvertrag.

Das Direktorium der Reichsversicherungs¬
anstalt hat also hier ganz einseitige Privat¬

abmachungen getroffen, die mit den Pflichten,
die dem Direktorium gegenüber allenVersicherten

Unparteilichkeit vorschreiben, wohl kaum in Ein¬

klang gebracht werden können. Die Verbände

der Minderheit können verlangen, daß, wenn Ver¬

handlungen über die Durchführung des Gesetzes

mit Organisationen der Angestellten stattfinden,
was wir für wünschenswert und zweckmäßig
halten, diese Verhandlungen nicht nur mit einer

Gruppe, sondern mit allen Beteiligten gepflogen
werden. Es wird ja noch Gelegenheit sein, bei

der Beratung des Etats der Reichsversicherungs¬
anstalt im Reichstage das Direktorium zu fragen,
wie es derartige Abmachungen mit dem Haupt¬
ausschusse mit seiner Pflicht zur Unparteilichkeit
vereinbaren will. Das bedenkliche Hinneigen des

Direktoriums zum Hauptausschusse enthält noch

dadurch eine besondere Bedeutung, daß einer

der Führer des Hauptausschusses, der bisherige
Direktor des Vereins für Handlungskommis von

1858, Herr Dr. Thissen, zum Referenten bei der

Reichsversicherungsanstalt ernannt worden ist.

Es fehlt nur noch, daß die Herren Reif und Bechly,
die beiden Leiter des Hauptausschusses, in das

Direktorium als ehrenamtliche Mitglieder gewählt
werden. Dann werden wir ja noch recht erbau¬

liches von dieser Reichsversicherungsanstalt
erfahren.

Auf Grund der Informationen, die der Haupt- ,

ausschuß von dem Direktorium der Reichsver¬

sicherungsanstalt erhalten hat, sind auch bestimmte

Richtlinien für die bevorstehenden Wahlen der

Vertrauensmänner der Angestelltenversicherung
aufgestellt worden. Danach beabsichtigen die

Hauptausschußverbände, in folgender Weise vor¬

zugehen:

1. Jeder Verband stellt für sich eine eigene
Vorschlagsliste auf. Örtliche oder allgemeine
Wahlkompromisse zwischen einzelnen Organi¬
sationen sind selbstverständlich zulässig.

2. Die Agitation der einzelnen Verbände

für ihre Vorschlagsliste beschränkt sich in der

Hauptsache auf die Mitglieder und im Kampfe,
soweit Nichtmitglieder in Frage kommen, gegen

die Organisation der Minderheit. Angriffe der

Verbände des Hauptausschusses gegeneinander
anläßlich der Wahl finden nicht statt.

3. Es ist dahin zu streben, daß die Vor¬

schlagslisten der Hauptausschußverbände als

verbundene Liste angemeldet werden, um

Stimmenverluste möglichst zu vermeiden.



Nr. 9 Der Bureauangestellte. 115

4. Die von den einzelnen Vorschlagslisten
der dem Hauptausschuß angeschlossenen Ver¬

bände gewählten Vertrauensmänner schließen

unter Mithilfe ihrer Organisation ein Wahl¬

kompromiß über die in die einzelnen recht¬

sprechenden Verwaltungskörperschaften zu

wählenden Personen.

Diese Vorschläge richten sich in der Haupt¬
sache gegen die in der Freien Vereinigung für
die soziale Versicherung der Privatangestellten zu¬

sammengeschlossenen Verbände der Minderheit.

Diese sollen unter allen Umständen bei den

Wahlen an die Wand gedrückt werden. Zu diesem

Zwecke wollen sich Verbände, die sich bei den

Kaufmannsgerichtswahlen auf das erbittertste be¬

fehden, mit ihren Listen verbinden. Diese Taktik

hat aber auch noch eine Nebenwirkung, die für

Leute, wie Bechly und Konsorten, natürlich der

Hauptzweck ist. Bei Anwendung der verbundenen

Listen werden immer nur diejenigen Kandidaten

gewählt, die auf der Liste mit der höchsten

Stimmenzahl stehen. Die Kandidaten der kleineren

Verbände werden also ohne weiteres unter den

Tisch fallen, und die drei großen Handlungs¬
gehilfenverbände werden auf diese Weise unter

sich die Kandidaten verteilen. Dies setzt aller¬

dings voraus, daß das im Hauptausschuß ver¬

einbarte Wahlbündnis auch wirklich innegehalten
wird, daß nicht etwa nebenbei Abmachungen ein¬

zelner größerer Verbände mit kleineren getroffen
werden. Bei solchen Abmachungen würde es

allerdings gelingen, auch einen größeren Verband
vielfach mit seinem Kandidaten ausfallen zu lassen.

Im allgemeinen aber werden die kleinen Verbände

wohl die Stimmen heranschleppen, aber auf eine

Vertretung im Vertrauensmännerkörper verzichten
können. Durch diese Wahltaktik, die ganz der

bisherigen Haltung des Hauptausschusses ent¬

spricht, werden auch die Verbände der Minder¬

heit trotz aller vorhandenen Meinungsverschieden¬
heiten gezwungen, sich innerhalb der Freien

Vereinigung gegen die Hauptausschußverbände
zur Wehr zu setzen.

Sterbegeldversicherungen befreien nicht von

der Zugehörigkeit zur Angestelltenversicherung.
Das Reichsamt des Innern hat auf die Anfrage
eines Angestellten hierüber folgenden Bescheid

gegeben:
„Sowohl nach dem Wortlaut des § 390 Abs. 1

des Versicherungsgesetzes für Angestellte als

auch nach der Gesetzesbegründung wird ein Ver¬

trag über eine Sterbegeldversicherung nicht als

Versicherungsvertrag über eine ausreichende pri¬
vate Versicherung im Sinne der angeführten Vor¬

schrift angesehen werden können. Im Streitfalle

ist nach § 210 des Gesetzes zuentscheiden. (Zu
vergl. § 391 das.)."

Diese Antwort ist recht diplomatisch. Ist der

Nachdruck hierbei auf „ausreichende" zu legen
oder auf „Versicherung im Sinne der angeführten
Vorschrift" ? An sich ist rechtlich und ver¬

sicherungstechnisch nach dem Gesetze über den

Versicherungsvertrag eine Sterbegeldversicherung
als Lebensversicherung anzusehen. Ausreichend

wird eine Sterbegeldversicherung allerdings kaum

sein, so daß sie vor dem 1. Januar 1913 ergänzt
werden müßte. Eine Entscheidung über diese

Streitfrage wird allerdings erst durch die Instanzen

der Angestelltenversicherung getroffen werden

können. Die Auskunft des Reichsamts des Innern

hat nur vorläufige deklaratorische Bedeutung.

Der Gesetzentwurf über die Sonntagsruhe,
dessen Veröffentlichung das Reichsamt des Innern

¦ sonderbarer Weise verweigert hatte, ist auf Ver¬

langen des Deutschen Handelstages diesem zur

Begutachtung durch die Handelskammern zu¬

gesandt worden. Den Angestelltenorganisationen
dagegen hat man die Übermittelung des Ent¬

wurfs verweigert. Durch die Übersendung an

die Handelskammern ist aber auch der Entwurf

der breitesten Öffentlichkeit zugänglich geworden,
sodaß die Geheimniskrämerei der Regierung
wieder einmal vergeblich gewesen ist. Der Ent¬

wurf entspricht dem, was wir darüber bereits in

der Nummer vom 1. April mitgeteilt haben.

Leider erstreckt sich der Entwurf auf die offenen

Verkaufsstellen und die Kontore des Handels¬

gewerbes, ferner auch auf die Geschäftsbetriebe

der Spediteure, Versicherungsunternehmer, Ver¬

sicherungsagenten, Konsumvereine und anderer

Vereine, die nach Art des Handelsgewerbes ihre

Geschäfte betreiben. Für die übrigen Ange¬
.stellten hält die Regierung sonach die gesetzliche
Festlegung der Sonntagsruhe nicht für erforder¬

lich. Es wird unsere Aufgabe sein, dafür zu

sorgen, daß der Reichstag diesen Entwurf, mit

dem er sich im Herbste zu beschäftigen haben

wird, wesentlich verbessert und die Zuständigkeit
dieses Gesetzes auf die Privatangestellten,
insbesondere auch auf die Bureauangestellten
ausdehnt.

Die totale Unfruchtbarkeit des Wiesbadener

Verbandes. In einem Rundschreiben des Orts¬

vereins Bochum des Wiesbadener Bureaubeamten¬

verbandes an seine Mitglieder vom Januar d. J.

wird dieser Verband folgendermaßen charak¬

terisiert:

„Der Verband der deutschen Rechtsanwalts¬

und Notariatsbureaubeamten, Sitz Wiesbaden,
vollendet in Kürze das zehnte Geschäftsjahr seit

seiner Gründung. Ein Rückblick auf die während

dieser Zeit innerhalb des Verbandes entfaltete

Tätigkeit ist leider nicht geeignet, viel Freude an

unsere Berufsorganisation aufkommen zu lassen. Nament¬

lich in den letzten Jahren haben wir eine fast

totale Unfruchtbarkeit unseres Verbandslebens beobachten

müssen, obwohl die teilweise noch recht un¬

günstig liegenden wirtschaftlichen Verhältnisse

unserer Berufsgenossen, namentlich die durch¬

weg sehr bedauernswerte Lage der nicht in

i leitenden Stellungen beschäftigten Kollegen, ziel¬

bewußte und tatkräftige Standesarbeit zur

zwingenden Notwendigkeit machen.

Daß unsere Verbandsgeschäftsleitung nach dieser

Richtung hin fast völlig versagt, hat seinen Haupt¬
grund darin, daß keine einzige der leitenden

Personen im Hauptamt angestellt ist. Sämtliche

Vorstandsmitglieder, mit Einschluß des Ge¬

schäftsleiters und Redakteurs, sind in Anwalts¬

und Notariatsbureaus angestellt und für den

Verband infolgedessen nur nebenamtlich tätig.
'

Abgesehen von ihrem Abhängigkeitsverhältnis
;
fehlt es den Herren unzweifelhaft an der Zeit,

j welche der Leitung eines 3000 Mitglieder
! zählenden Berufsverbandes gewidmet werden

\ muß, wenn etwas Ersprießliches geleistet
; werden soll.

Wie sehr der Verband unter diesem Mangel
der Geschäftslcitung Schaden nimmt, zeigt am

deutlichsten der geradezu jämmerliche Inhalt unserer

Verbandszeitung. Was hier an berufsorganisatorischer
Arbeit versäumt, was hingegen an minderwertiger
Schreiberei geleistet wird, ist tief beschämend für

unseren Stand.
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Ein weiterer Grund, welcher wirkliche Er¬

folge auf sozialem Gebiet zu sehr erschwert,
liegt in der Zerrissenheit der gesamten Organi-

*

sation unserer Berufsgenossen. Solange die
einzelnen größeren Verbände getrennt mar¬

schieren, in ihren Bestrebungen und Vorschlägen
nicht einig gehen, erscheint eine rationelle
.Standesarbeit fast unmöglich. Darum sollte unser

Verband eifriger und selbstloser die Einigung
der Verbände anstreben, als er es bisher getan
hat. Das einzige Hemmnis, welches dem Zu¬

sammenschluß der beiden größten Verbände

(Leipziger und Wiesbadener) entgegensteht —
die Einrichtung der außerordentlichen Mitgliedschaft in

unserem Verbände — ist gewiß nicht der letzte
und geringste Grund des Energiemangels, der unserer

Geschäftsleitung anhaftet.

Daß ein Arbeitnehmerverband, der bei
seiner bisherigen Finanzwirtschaft eingestandener¬
maßen ohne die Beiträge der Arbeitgeber garnicht
existenzfähig ist, die wirtschaftlichen Interessen seiner

Mitglieder nicht wirkungsvoll vertreten kann, sehen
heute die meisten Kollegen bereits ein. Wenn

trotzdem auf dem letzten Verbandstage für die
verschiedenen Besserungsvorschläge eine Mehr¬
heit noch nicht zu haben war, so lag das an der Ver¬

absäumung jeglicher vorbereitenden Propaganda.
Die Reformidee war deshalb den Vertretern einiger
Ortsvereine noch zu wenig vertraut. Dazu kam
die einflußreiche Gegenagitation der Wiesbadener
Herren und ihrer Freunde.

Wir haben uns nun entschlossen, endlich aus

der dem Verbandsvorstande gegenüber geübten
Zurückhaltung herauszugehen und den nach
unserem Dafürhalten innerhalb des Verbandes

unbedingt notwendig gewordenen Reformen von

hier aus den Weg zu bereiten. Kurz nach dem

Verbandstage, der an Vergnügungen des guten zu viel
bot, an zweckentsprechender Arbeit aber nichts fertig
brachte, ist von einigen unserer nach Dortmund
entsandten Vertretern versucht worden, durch

Zeitungsartikel auf die an unserem Verbandskörper
vorhandenen Schäden hinzuweisen. Die Artikel
wurden zurückgewiesen, weil nach Ansicht des Ver1
bandsvorstandes die durchaus sachliche Kritik
die Verbandsinteressen schädigt. Es hat hiernach
den Anschein, als ob das Verbandsorgan für eine Aus¬

sprache über die Zweckmäßigkeit einer Neugestaltung der

Organisation nicht zu haben sein wird. Daß wir uns da¬
durch nicht hindern lassen, unserer Meinung Geltung
zu verschaffen, ist jedoch unser fester Entschluß."

EinV Verband, dessen Tätigkeit von seinen

eigenen Funktionären einer derartig vernichtenden
Kritik unterworfen wird, hat ein- für allemal aus¬

gespielt in der Bureauangestelltenbewegung.
*

Der Verband der Lagerhalter zählte nach
seinem soeben veröffentlichten Jahresberichte am

Schlüsse des Jahres 1911 2744 Mitglieder. Für
785 Verbandsmitglieder wurden durch den Ab¬
schluß von Tarifverträgen Verbesserungen der

Arbeitsbedingungen erreicht. An Unterstützungen
zahlte der Verband 9363 Mk. Das Verbandsver¬
mögen betrug 73 000 Mk. Der Lagerhalterverband
steht unmittelbar vor der Verschmelzung mit dem
Zentralverband der Handlungsgehilfen. Den Gene¬

ralversammlungen beider Verbände liegen darüber

Vereinbarungen vor. Diese sehen vor, daß ein

Mitglied des Verbandsvorstandes Lagerhalter sein
muß, der erstmalig vom Lagerhalterverband, später
von der Reichskonferenz der Lagerhalter gewählt
wird. Die beiden Beamten werden vom Hand-
Jungsgehilfenverband übernommen. Die Lager¬

halterzeitung wird als Beiblatt der Handlungs¬
gehilfenzeitung weitergeführt. Alle zwei Jahre
findet eine Reichskonferenz der Lagerhalter statt.

Sie sind berechtigt, auch örtlich zusammenzu¬

kommen. Die Unterstützungsrechte, die die Mit¬

glieder des Lagerhalterverbandes bisher erworben

haben, bleiben ihnen erhalten. Dafür wird der

Handlungsgehilfenverband bei seiner jetzigen
Generalversammlung sein Unterstützungswesen
bedeutend ausbauen. Die Verschmelzung soll am
31. Dezember 1912 erfolgen.

*

Der Verband der Kunstgewerbezeichner
hielt zu Ostern seinen II. Verbandstag in
Plauen i V. ab. Der Verband hat in den letzten
zwei Jahren seine Mitgliederzahl von 1607 auf
2231 gesteigert. An Unterstützungen wurden
in den beiden Jahren 11780,73 Mk., darunter
1984 Mk. für Streik- und Gemaßregeltenunter-
stützung, ausgezahlt. Der Verbandstag be¬

schäftigte sich ziemlich eingehend mit einem

Regulativ für Arbeitseinstellungen und Sperren.
Es wurde jedoch schließlich dem Vorstande über¬
lassen, auf Grund der bisherigen Erfahrungen
bei zukünftigen Kämpfen die Unterstützung zu

regeln. Ferner wurde über den Anschluß an die
Generalkommission der Gewerkschaften ver¬

handelt. Die Delegierten waren im allgemeinen
prinzipiell für den Anschluß. Mit Rücksicht auf
die Abneigung eines großen Teiles der Mit¬

glieder gegen eine feste Verbindung mit der

organisierten Arbeiterschaft wurde jedoch vom

Anschlüsse -Abstand genommen. Der anwesende
Vertreter der Generalkommission, Robert Schmidt,
erklärte, daß die Generalkommission keinen Wert
auf den Anschluß solcher Organisationen lege,
deren Mitglieder in der Mehrzahl nicht auf dem
Boden der freien Gewerkschaften ständen, weil
dadurch Unfrieden in die Organisationen ge¬
tragen und ihre weitere Betätigung gehemmt
würde. Wenn allerdings, wie es tatsächlich ge¬
schieht, die Leitung des Zeichner-Verbandes
selbst die Mitglieder darin bestärkt, daß ein An¬
schluß an die Generalkommission prinzipiell falsch
ist, dann darf man sich nicht wundern, daß der

Verbandstag den Anschluß ablehnt!
*

Die allgemeine Vereinigung deutscher Buch¬

handlungsgehilfen hielt zu Ostern in Berlin ihre

Hauptversammlung ab. Der Verband zählt jetzt
zirka 3000 Mitglieder in 80 Ortsgruppen. Der

Beitrag wurde von 12 Mk. auf 18 Mk. jährlich er¬

höht. Die Mehreinnahmen sollen vor allen

Dingen für den Aufbau der Stellenlosenunter¬
stützung, hierfür wurde im letzten Jahre 7000 Mk.

aufgewendet, dienen. Die allgemeine Vereinigung
rühmt sich, die erste aller Privatangestellten¬
organisationen zu sein, die die Gehaltsfrage
energisch in Angriff genommen hat. Diese
energische Inangriffnahme besteht darin, daß der
Vorstand der Vereinigung einen Anstellungs¬
vertrag ausgearbeitet hat, den er den Buch¬
händlern zur Einführung empfiehlt. Dadurch
hofft er, die heutige Praxis, bei der der Arbeit¬
geber einseitig die Bedingungen des Arbeits¬

vertrages diktiert, zu beseitigen. Die harmlosen
Gemüter in der allgemeinen Vereinigung haben
aber bisher noch nicht das geringste unter¬

nommen, um ihre Arbeitgeber zur Einführung
dieses schönen Vertrages zu bewegen. Mit der

energischen Inangriffnahme der Gehaltsfrage
sieht es also bei der allgemeinen Vereinigung
deutscher Buchhandlungsgehilfen noch recht

windig aus.
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Der Verband der deutschen Versicherungs¬
beamten hat nach seinem Geschäftsbericht für

1911 einen Mitgliederbestand von 7495 erreicht.

An Stellenlosenunterstützung wurden an 31 Mit¬

glieder 1967,50 Mk. gezahlt. Die Stellenvermitte¬

lung dieses gelben Verbandes scheint recht kläg¬
lich zu sein, denn von 248 offenen Stellen konnte

der Verband nur 55 besetzen. Das ist für den

Riesenaufwand an großen Worten, mit denen der

Münchener Verband um sich wirft, ein mehr als

bescheidenes Resultat.

Aus der Gewerkschaftsbewegung.
Die diesjährige Konferenz der Vorstände

der Gewerkschaften fand vom 25. bis 27. März

1912 in Berlin statt. Von Interesse für uns ist

besonders die Verhandlung über die gewerk¬
schaftlich-genossenschaftliche Versicherungs-Ein¬
richtung „Volksfürsorge". Der von einer Kom¬

mission ausgearbeitete Gesellschaftsvertrag und

die Versicherungsbedingungen fanden die Zu¬

stimmung der Konferenz, ebenso wurden die

gewerkschaftlichen Mitglieder des Vorstandes

und des Aufsichtsrates gewählt. Dem Aufsichts¬

rate gehört unter anderem auch unser Kollege
Bauer an. Die „Volksfürsorge" wird also in

nächster Zeit ihre Tätigkeit aufnehmen. Die

großen Arbeitskämpfe und Aussperrungen der

letzten Zeit haben gezeigt, daß die einzelne Ge¬

werkschaft nicht immer imstande ist, einen

solchen Kampf aus eigener Kraft durchzuführen.

Sie ist dabei auf die Solidarität der übrigen Ge¬

werkschaften angewiesen. Jahrelang hat man

sich gegen den Gedanken eines allgemeinen,
unter der Verwaltung der Generalkommission

stehenden Fond gesträubt. Die immer schärfer

werdenden Kämpfe mit den großen Unternehmer¬

organisationen haben aber schließlich doch dazu

geführt, diesem Gedanken, wenn auch in etwas

veränderter Form, näher zu treten. Es wird zwar

kein Zentralstreikfonds geschaffen, wohl aber kann

auf Beschluß der Mehrheit der Verbandsvorstände

zur Unterstützung solcher Kämpfe eine Umlage
für sämtliche Organisationen beschlossen werden.

Dadurch sollen vor allen Dingen die bisherigen
öffentlichen Sammlungen, die nicht immer, jeden¬
falls nicht immer in dtr erforderlichen kurzen Zeit

die nötigen Mittel herbeischaffen, ersetzt werden.

Ende des Streiks und der Aussperrung im

Schneidergewerbe. Die Einigungsverhandlungen,
die wir in der letzten Nummer kurz andeuteten,
haben nunmehr zu einer Verständigung unter den

örtlichen Vertretern des Unternehmer- und Ge¬

hilfenverbandes geführt, zum Teil sind auch

strittige Punkte durch ein Schiedsgericht von

Unparteiischen entschieden worden. Infolgedessen
ist die Wiederaufnahme der Arbeit überall erfolgt.

*

Der Generalstreik der englischen Berg¬
arbeiter, der nach Annahme des Mindestlohn-

gesetzes von den Arbeiterorganisationen beendet

wurde, ist die Folge einer völligen Umwandlung
in den Anschauungen der englischen Gewerk¬

schaften. Dieser Umschwung in der Haltung der

englischen Arbeiterschaft hat bei dem inter¬

nationalen Kapital die allerschlimmsten Be¬

fürchtungen geweckt. Die großen Kapitalisten,
die in den modernen Industrieländern die ganze

wirtschaftliche Macht in Händen halten, beginnen
allmählich die Gefahr, die ihnen aus derartigen
Riesenkämpfen droht, zu erkennen. In ganz be¬

sonders offenkundiger Weise hat sich darüber

auf einer Tagung der österreichischen Eisen-

industriellen eine der führenden Persönlichkeiten

dieser Untcrnehmerorganisation, der General¬

direktor Schuster, geäußert. Er sagte unter

anderem:

„Der ungeheure Kampf, der in England tobt

zwischen den Arbeitern einerseits und dem Unter¬

nehmertum andererseits, ragt weit hinaus über die

Bedeutung eines gewöhnlichen wirtschaftlichen

Lohnkampfes, wie wir ihn in den verschiedenen

Ländern an verschiedenen Orten und zu ver¬

schiedenen Zeiten erlebt haben. Hier handelt es

sich keineswegs darum, ob den Arbeitern ein

gewisses Maß in der Erhöhung ihrer Bezüge zu¬

erkannt und die Möglichkeit geboten werden soll,
ihre Lebenslage zu verbessern, die Lebenshaltung
der Arbeiterschaft zu erhöhen, es ist vielmehr

ein politischer Machtkampf allerersten Ranges. Denn das,
was an Lohnerhöhungen nebenbei mitgefordert
wird, ist von vollkommen untergeordneter Be¬

deutung und ist — so möchte ich sagen
— nur

nach außen hin die Verbrämung der wirklichen,
letzten und wahren Wünsche, die gleichwohl das

erstemal in unverhüllter Deutlichkeit zum Durch¬

bruch kommen.

Es handelt sich — der Streik ist nur der

Rahmen, — um eine Gcneralheerschau, welche

die Gewerkschaften und sozialdemokratischen Ver-

l einigungen des englischen Reiches abhalten, um

sich die Gewißheit zu verschaffen, wie die Führer

| auf die breiten Massen zählen können, wenn sie

es auf den letzten Kampf um die Macht ankommen

i lassen wollen. Ob dies gelingt oder nicht gelingt,
in welchem Ausmaß diesen Bestrebungen von

den Engländern Rechnung getragen wird, ist von

entscheidender Bedeutung für die gesamte Industrie

nicht nur Englands, sondern der ganzen Welt.

Wir leben in einer Zeit sd rascher Umwandlungen
wie nie zuvor. Ich verweise auf die großen
politischen Umwandlungen der letzten Jahre, in

welchen die Regierungsformen in einzelnen Staaten

in einer Kürze sich änderten und umgewandelt
haben, wie wir dies niemals früher gesehen haben.

Es ist eine merkwürdige Unruhe, in die die Bewohner der

Erde gekommen sind. Vor fünf Jahren wäre jemand,
der den Standpunkt hartnäckig vertreten hätte,
China werde bald eine Republik werden, als

verrückt erklärt worden. Die jetzige Erscheinung
des plötzlichen Aufflammens einer großen mäch¬

tigen Bewegung unter der Arbeiterschaft ist in

erster Linie als politisches Moment zu betrachten,
das sich aller Voraussicht nach zu einer ge¬

waltigen Umwälzung auswächst, von der wir

keineswegs wissen, was sie am letzten Ende an

Neugestaltungen zu schaffen imstande ist.

Durch die Solidaritätserklärung der deutschen

Bergarbeiter mit den englischen ergibt sich eine

Perspektive von größter Tragweite. Denn verfolgt
man den Gedanken bis zu seinen letzten Konsequenzen,
so gelangt man dahin, daß auch das stehende Heer, das

sich zum großen Teil aus den Arbeilermassen rekrutiert,

den Dienst versagen könnte in dem Moment, wo die

herrschende Macht es aufruft zum Kampf für jene
Ideale, für die wir bisher bereit waren, das Schwert

zu ziehen. Wenn der Arbeiter in seiner Eigen¬
schaft als Soldat versagt, dann eröffnen sich

Perspektiven, die geradezu in das absolute Dunkel

hineinführen. Von diesem Gesichtspunkt und dem

schon erwähnten ist der jetzige Kampf außer¬

ordentlich wichtig.
Es wäre aber vollkommen verfehlt, wenn wir,

die wir als Vertreter jener Wirtschaftsgruppe zu gelten
haben, die an der Erhaltung des Bestehenden das

außerordentlichste Interesse hat, uns mit der Tat-
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sache abfinden und glauben würden, daß wir uns

dieser Erscheinung willenlos zu unterwerfen haben.

Verloren ist nur, wer sich selbst aufgibt. Diese

Bewegung werden wir nicht aufhalten, können sie aber

doch in ein Tempo bringen, daß sie der bestehenden

Ordnung nicht zu großen Schaden bringt."

Soziales.
Soziale Rechte und Pflichten. Im Verlage

von Eugen Diederichs in Jena ist vor kurzem als

Band der „Staatsbürgerlichen Flugschriften" ein

Werk von dem bekannten Sozialpolitiker Dr. Heinz

Potthoff erschienen, das den Titel „Soziale Rechte

und Pflichten" trägt. In aphoristischer Form gibt
Potthoff hier eine Sammlung der von ihm nament¬

lich in der Privatangestelltenbewegung vertretenen
Ansichten und Argumente wieder und durchstreift

in schlagwortartiger Kürze das weite Gebiet der

Sozialpolitik. In einer als „soziale Predigt" be¬

zeichneten Vorrede faßt er seine Auffassungen
über Sozialpolitik kurz dahin zusammen: „Die
dem absoluten Staate mühsam abgerungenen
politischen und kulturellen Rechte und Freiheiten

stehen für die Mehrheit der Staatsbürger nur auf

dem Papiere, solange diejenigen, die durch das

Bestehen von Privateigentum und Erbrecht in

den Besitz wirtschaftlicher Macht gelangten, diese

Macht benutzen zur Unterdrückung der Freiheit

der anderen." Die sich hierin dokumentierende

Auffassung vom Wesen des kapitalistischen Staates

zeigt Potthoff noch ganz als liberalen Idealisten.

Sie mag auch heute noch die "Grundlage seiner

Weltanschauung bilden. Das hindert ihn aber

nicht, in manchen Partien seines Buches recht

kräftige Töne gegen die kapitalistische Profitsucht

zu finden. Ja zu Zeiten könnte man annehmen,
daß ein Sozialist diese Epigramme geschrieben
hat. Dennoch bleibt er schließlich auf halbem

Wege stehen und erwartet alles Heil für die Zu¬

kunft des Volkes lediglich von einer energischen
Fortführung der Sozialpolitik.

Ganz zutreffend weist Potthoff auf die Ver¬

änderungen in der Bevölkerungszusammensetzung
hin: „Die letzte Berufszählung von 1907 zeigt uns

16 Millionen Arbeiter, 2 Millionen Privatangestellte,
fast 2 Millionen öffentliche Beamte, mit den

Angehörigen rund 40 Millionen Personen, deren

Existenz auf dem Arbeitsvertrage beruht." Dieser

rechtlich freie Arbeitsvertrag ist in Wirklichkeit
kein Vertrag, sondern ein Annehmen der vom

Produktionsleiter gebotenen Bedingungen. „Da
der einzelne Unternehmer kein Interesse an der

dauernden Leistungsfähigkeit seines Personals

hat, sondern jeden Abgewirtschafteten stets durch

eine andere junge Kraft ersetzen kann, so liegt
die Versuchung recht nahe, daß er die Arbeits¬
kräfte ühermäßig ausnutzt; daß er (kaufmännisch
gesprochen) ohne Rücksicht auf lange Verzinsung
nur auf hohe Verzinsung der menschlichen Arbeits¬
kraft sieht; daß er durch Raubbau an der Ge¬
sundheit seiner Mitmenschen sich wirtschaftliche
Vorteile verschafft. Dieser Raubbau und diese

Abhängigkeit bedeutet nicht nur eine Übervor¬

teilung des Arbeitnehmers, aus dessen Arbeit
allein Zins und Renten fließen, sondern auch

eine Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte,
einen Verstoß gegen den Kantschen Moralsatz

vom Selbstzwecke jedes Menschen." Der Lieblings¬
gedanke Potthoffs ist der folgende: „In den

Bürgern steckt der weitaus größte Teil des Na¬

tionalvermögens. Gegen 1000 Milliarden hat die

Erziehung unserer 65 Millionen Menschen gekostet.
Gegen diese Summe verschwindet das auf 300

Milliarden geschätzte Sachgütervermögen." Dem
Raubbau an der Gesundheit und Arbeitskraft, der
eine schwere Schädigung des Volksreichtums be¬

deutet, will Potthoff durch sozialpolitische Maß¬
nahmen entgegentreten. Er sagt: „Die einen sind

Gegner der Sozialpolitik. Sie wollen ein staat¬

liches Eingreifen zugunsten der arbeitenden Bürger
nicht, weil ihnen das Privatinteresse höher steht
als das Gemeinwohl; weil ihnen die Kapitalrente
höher steht als der Mitmensch.

Die anderen wollen staatliche Sozialpolitik,
aber als Wohltätigkeit und milde Fürsorge. Und
durch die staatlichen Almosen wollen sie die Un¬

abhängigkeit und Freiheit der Bürger ertöten.
Die dritten endlich sehen die Notwendigkeit

sozialen Zwanges ein, aber sie wollen deswegen
nicht die Bürgerfreiheit aufgeben. Darum müssen
sie mit doppeltem Eifer dafür arbeiten, daß der

Staat, dessen Machtbefugnisse mit jedem sozialen
Gesetze sich erweitern, ein sozialer Staat, d. h. ein
demokratischer Staat, d. h. ein liberaler Staat sei."

Hier bemerken wir wieder den Grundirrtum

Potthoffs, der meint, daß es genüge, aus dem

jetzigen Feudalstaat einen liberalen Staat werden
zu lassen, um den Personenwucher zu beseitigen.
In Wirklichkeit ist der liberale Staat nur der
Ausdruck für die entwickelte kapitalistische
Ordnung. Solange der Kapitalismus besteht, wird
auch die Ausbeutung des Menschen durch den

Menschen nicht aus der Welt zu schaffen sein.
Sie kann erst mit der Beseitigung des Privat¬

eigentums an den kapitalistischen Produktions¬
mitteln ein Ende nehmen.

Trotzdem sind eine ganze Reihe von Sätzen
aus der Potthoffschen Kritik an der kapitalistischen
Ausbeutungsfreiheit für die Aufklärung der in¬

differenten Massen, namentlich unter den Privat¬

angestellten, außerordentlich gut zu verwerten,
schon deshalb, weil sie von einem liberalen, dabei
aber ehrlichen Sozialpolitiker kommen. Wir be¬

absichtigen deshalb, in den folgenden Nummern
eine Anzahl dieser Aphorismen zum Abdruck zu

bringen.
*

Die Verteuerung der Lebenshaltung im
Jahre 1911. Der bekannte Volkswirtschaftler
Richard Calwer hat seit einem Jahre monatliche
Übersichten für Lebensmittelpreise veranstaltet,
aus denen man den Nahrungsmittelaufwand und

die Steigerung der dafür erforderlichen Kosten
feststellen kann. Es sind 175 der größten Orte
des Deutschen Reichs herausgegriffen und unter

Zugrundelegung der Kleinhandelpreise in diesen
Städten berechnet worden, wieviel eine Familie,
bestehend aus vier Köpfen, wöchentlich für Nah¬

rungsmittel aufwenden muß. Die Statistik arbeitet
mit Indexziffern, die gewonnen sind auf Grund
des Aufwandes für die Nahrungsmittelration der

deutschen Marinesoldaten. Die dreifache Normal¬
ration des Marinesoldaten ist einer Familienration
von Mann, Frau und zwei Kindern gleichgesetzt.
Der Reichsdurchschnitt dieser Indexziffern ergab,
daß eine vierköpfige Familie wöchentlich für Nah¬

rungsmittel folgende Beträge aufzuwenden hatte:

Januar Februar März April Mai Juni

23,50 23,61 23,60 23,80 23,72 23,97
+ 0,11 —0,01 +0,20 —0,08 +0,25

Juli August Sept. Okt. Nor. Dez.

24,37 24,65 24,77. 24,88 24,64 24,60
+ 0,40 +0,28 +0,12 +0,11 —0,24 —0,04

Der durchschnittliche Nahrungsmittelaufwand
pro Woche ergibt für die einzelnen Landesteile

folgendes Bild:
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Indexziffer
Landes teil Januar Dezember

l'Jll

Mk. Mk.

Elsaß-Lothringen. . 24,31 26,72
Posen 22,72 24,95
Sachsen 24,27 26,01
Brandenb. o. Berlin 22,80 24,41
Übrige Landesteile . 22,94 24,53
Schlesien 23,26 24,81
Baden 24,85 26,34
Württemberg . . . 22,66 24,15
Pommern 22,21 23,70
Thüringische Staaten 23,31 24,75
Hannover 22,81 24,08
Hessen 23,41 24,63
Kgr. Sachsen . . . 22,91 -24,12
Westfalen .... 23,47 24,42
Berlin und Vororte . 23,04 23,91
Schleswig-Holstein . 23,84 24,68
Bayern 23,46 24,26
Mecklenb. - Schwerin 22,52 23,31
Ostpreußen .... 21,88 22,52
Rheinland .... 25,35 25,95
Anhalt 24,39 24,91
Westpreußen . . . 21,87 22,34
Hessen-Nassau . . 24,47 24,63

Steigerung

von Januar
auf Dezember

Mk.

— 2,41
2,23

+ 1,74
— 1,61

1,59
1,55
1,49
1,49

+ 1,49
1,44

--1,27
1,22

+ 1,21
0,95

+ 0,87
0,84
0,80
0,79

+ 0,64
+ 0,60
+ 0,52

0,47
0,16

Indexziffer
Januar Dezember

1911

Mk. Mk.

Braunschweig . .

Darmstadt . . .

Magdeburg . . .

Mülhausen i. E. .

Posen

Straßburg . . .

Gelsenkirchen . .

Leipzig ....

Stettin

Breslau ....

Cassel

Dresden ....

Halle a. S. . . .

Karlsruhe . . .

Erfurt

Hamburg ....
Stuttgart ....
Görlitz

Altona

Hannover. . .

-

.

Plauen

Berlin und Vororte

Wiesbaden . . .

Münster ....

Nürnberg. . . .

Kiel

Düsseldorf . . .

Mannheim . . .

Elberfeld. . . .

Königsberg . . .

Augsburg ...

Dortmund . . .

Cöln

Essen

München ....

Danzig
Chemnitz ....
Bochum

....

Frankfurt a. M. .

23,01
22,83
24,54
25,89
22,98
23,37
22,77
21,11
22,26
24,09
23,04
22,91
25,17
25,74
23,46
23,04
22,32
23,91
24,48
22,74
23,85
23,04
24,90
22,68
23,91
22,77
26,28
24,48
23,01
22,53
24,27
23,46
27,06
25,05
23,40
22,26
23,67

. 24,78
24,84

26,28
25,68
27,03
28,29
25,14
25,44
24,81
23,87
23,91
25,71
24,57
24,18
26,43
27,00
24,72
24,24
23,46
25,02
25,41
23,67
24,78
23,91
25,77
23,49
24,66
23,49
26,91
25,02
23,49
22,89
24,57
23,70
27,24
25,14
23,46
22,26
23,25
24,18
24,21

In den vierzig größten Städten des Deutschen
Reiches waren nach den Calverschen Ermittelungen
ein wöchentlicher Nahrungsmittelaufwand für eine

vierköpfige Familie in folgender Höhe notwendig:

Steigerung
von Januar

auf Dezember
Mk.

+ 3,27
2,85
2,49
2,40
2,16
2,07

--2,04
--1,96

1,65
1,62

+ 1,53
--1,27

1,26
1,26
1,26
1,20
1,14
1,11
0,93
0,93

+ 0,93
0,87
0,87
0,81

+ 0,75
0,72
0,68

— 0,54
— 0,48

0,36
0,30

+ 0,24
0,18

+ 0,09
0,06
0,00
0,42
0,60
0,63

Versammlungsberichte.
Berlin. Eine sehr gut besuchte allgemeine

Mitgliederversammlung fand am 17. April in den

Musikersälen statt. Auf der Tagesordnung stand:
1. Vortrag des Herrn Rechtsanwalts Dr. Siegfried
Weinberg über: „Die Rechtsprechung in den

wirtschaftlichen Kämpfen der Arbeiterklasse".
2. Wahl eines Mitgliedes zum Verbandsvorstand.
3. Wahl von Delegierten zur Bezirkskonferenz in

Cottbus. 4. Verbandsangelegenheiten. Dem ein-

einhalbstündigen eingehenden Vortrage entnehmen
wir folgendes: Rechtsanwalt S. Weinberg sagte,
die Frage, die heut zur Tagesordnung stände, sei

aktuell, wir stehen im Zeichen der Strafprozeß¬
reform. Es gilt dahin zu wirken, daß diese
Reform nicht zum Schaden der Angestellten und

Arbeiter ausgenutzt wird. Aber noch in anderer

Weise ist das Thema aktuell. Sehen wir doch jetzt,
wie die Gerichtsbarkeit in den zurzeit statt¬

findenden Strafprozessen im Ruhrgebiet wirkt.

Die Opfer des verpflossenen großen Kampfes der

Bergleute können nun hinter „schwedischen
Gardinen" über den Klassenstaat und Klassen¬

justiz nachdenken. Unbefangene Sozialpolitiker
und auch Leute vom Fach haben schon des

öfteren unsere Ansicht über den Klassenstaat,
verbunden mit seiner eigenartigen Rechtsprechung
bestätigt. Die Gesetze werden immer gegen die
unteren Klassen sein. Redner erinnert an die
verschiedenen Ministerialverfügungen und an

die Bestimmungen über das Streikpostenstehen.
Wenn auch letzteres, laut Reichsgerichts¬
entscheidung, gesetzlich erlaubt sei, so könne
doch die Allgewalt eines Polizisten das ganze
Streikpostenstehen illusorisch machen. Auch das

Kammergericht habe die Bestimmungen der

Polizeiorgane beseitigt und Arbeiter verurteilt.
Der Vorwurf der Klassenjustiz wird zuerst gegen
die Gerichte erhoben. Ein besonderes Kapitel
seien die Kämpfe um den Arbeitsvertrag. Durch
die Gewerbeordnung ist den Arbeitern das

Koalitionsrecht gegeben. Über 2'^ Millionen
Arbeiter haben sich in den Gewerkschaften ver¬

einigt. Dadurch sind auch die Kämpfe der

Arbeiterschaft in geregelte Bahnen gelenkt
worden. Redner bespricht hierbei die Statistik der

Generalkommission über stattgefundene Streiks.
Besonders strafrechtlichen Beschränkungen be¬

gegne man im § 153 der Gewerbeordnung. So

mancher Arbeiter hat schon die Strafen aus diesem

Paragraphen zu fühlen bekommen. Redner ver¬

weist hierbei auf die Gerichtsurteile im Ruhr¬

gebiet und schildert eingehend, unter Zugrunde¬
legung der verschiedenen, auch in der Presse

bekanntgegebenen Urteile, wie eigenartig die
Gerichte ihre Aufgaben auffassen. Noch nie seien

gegen die Unternehmer derartig harte Strafen

verhängt worden wie gegen die Arbeiter, trotz¬
dem auch hier Verrufs-, Erpressungs- und andere

schöne Paragraphen herangezogen worden sind.
Redner belegt seine Ausführungen mit Verlesung
einer großen Reihe von Gerichtsurteilen, die die

Klassenjustiz bestätigen und betont zum Schlüsse
seiner Ausführungen, daß es Pflicht eines jeden
sei, auf dem Posten zu sein, um die geplante
Schädigung durch die Strafprozeßreform abzu¬

wehren. Zum Punkt 2 der Tagesordnung gibt
Kollege Pattloch die Gründe bekannt, die eine

Neuwahl für den aus dem Verbandsvorstand aus¬

geschiedenen Kollegen Heß nötig machen. Die

Kollegen Schröder, Stoldt und Haffener bilden die

Wahlkommission. In geheimer Wahl wird Kollege
Aman in den Verbandsvorstand gewählt. Punkt 3
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der Tagesordnung gibt Kollege Pattloch Gelegen¬
heit, auf das Stattfinden des Bezirkstages in Cottbus

hinzuweisen. Die Versammlung beschließt, die

Ortsgruppe durch vier Deligierte vertreten zu

lassen. Per Akklamation werden die Kollegen
Köhn, Koschniftky, Rader und Wille gewählt. Unter

Verbandsangelegenheiteh wird dringend ge¬

wünscht, in den Versammlungen pünktlicher zu

erscheinen, um rechtzeitig anfangen zu können.

Dann gibt Kollege Pattloch die Beschlüsse der

Gewerkschaftskommission betreffend den 1. Mai

bekannt. Danach soll jeder männliche Kollege
1 Mk., jede Kollegin 50 Pf. beisteuern. Die Mai¬

marken werden den Mitgliedern durch die Ver¬

trauensleute und Bezirkskassierer übermittelt.

Berlin. Die im April stattgefundene Vertrauens¬

männerversammlung der Kassenangestellten beschloß,
zur Maisitzung nachmals die Vertrauensleute

schriftlich einzuladen, von dann aber die Kollegen
und Kassen im „Bureauangestellten" zu veröttent-

lichen, die nicht zur Vertrauensmännerversamm¬

lung erscheinen, resp. nicht für Vertretung sorgen.

Die Kassenangestellten müssen jetzt dafür ener¬

gisch eintreten, daß in der Vertrauensmänner-

Versammlung jede Kasse zumindest durch einen

Kollegen vertreten ist, damit auch die Beschlüsse

usw. zur vollen Geltung gebracht werden können.

Die Branchenleitung berichtet, daß in der OKK.

der Schneider Verhandlungen schweben wegen

Wiedereinstellung eines Hilfsarbeiters. (Ist in¬

zwischen erledigt; der Vorstand hat den Kollegen
wieder eingestellt.) In der Allgemeinen Orts¬

kasse in Berlin werden von einzelnen Kollegen
fortgesetzt Überstunden gemacht, trotzdem seitens

der Branchenleitung schon wiederholt den Kollegen
das Schädliche ihrer Handlungsweise vor Augen
geführt wurde. Auch wegen der tariflichen Zu¬

lage von 100 Mk. schweben noch Verhandlungen.
In der bekannten Kassenverschmelzungsfrage
soll die Branchenleitung resp. die Ortsverwaltung
das nötige veranlassen.

Berlin. Im Anschluß an die vor kurzem statt¬

gefundene öffentliche Versammlung der Steno¬

typistinnen wurde zur weiteren Agitation unter

den weiblichen Berufsgenossen eine Agitations¬
kommission für weibliche Mitglieder, bestehend

aus den Kolleginnen Fehlberg, Meilly, Simon-

Schultz, Gasse und Dehn gewählt. Die Kom¬

mission hat auch bereits ihre Tätigkeit auf¬

genommen und die Vorbereitungen für eine

durchgreifende Kleinagitation unter den Berliner

Kolleginnen eingeleitet.
Cottbus. Am 5. April fand hier eine Konferenz

der Versicherungsangestellten der Niederlausitz

statt, zu der Kollegen aus fast allen größeren in

Betracht kommenden Orten erschienen waren. In

der sehr anregend verlaufenen Veranstaltung
sprach zunächst Kollege Lehmann-Berlin über das

„Gesetz über den Versicherungsvertrag". In der

Diskussion beantwortete der Referent eine Anzahl

Rechtsfragen. Sodann berichtete der gleiche
Referent über unsere Kämpfe mit der „Victoria".
Die in der folgenden Aussprache zum Wort

kommenden Redner sprachen den kämpfenden
Kollegen in Magdeburg ihre Sympathie aus und

forcierten zu eifriger Agitation auf, mit dem Er¬

folg, daß eine Anzahl noch nicht organisierter
Kollegen ihren Anschluß an unsern Verband

vollzogen.
Görlitz. Am 3. April sprach hier Kollege

Giebel-Berlin über: „Der Reichstag und die

sozialen Forderungen der Bureauangestellten".
Nach einer kurzen Debatte fand folgende dem

Inhalt des Referats entsprechende Resolution

Annahme:

„Die am 3. April versammelten Bureau¬

angestellten von Görlitz erachten es als eine

der dringlichsten Aufgaben des Reichstages, ein

einheitliches Arbeitsrecht für alle Privatange¬
stellten zu schaffen.

Die Versammelten weisen aber namentlich

hin auf die argen Berufsschäden der Bureau¬

angestellten, die sich infolge des Fehlens jeg¬
licher besonderer gesetzlicher Schutzbestim¬

mungen herausgebildet haben. Deshalb ist

eine schleunige gesetzliche Regelung, ähnlich

der Handlungsgehilfenrechte, für alle Gruppen
der Bureauangestellten unaufschiebbar. Eine

besondere Regelung der Berufsverhältnisse für

nur eine Branche der Bureauangestellten ent¬

spricht nicht den allgemeinen Bedürfnissen

dieser Berufsschicht und bedeutet nur eine

weitere Erschwerung für die Schaffung eines

einheitlichen Privatangestelltenrechtes.
Die Versammlung richtet daher an den

Reichstag das Ersuchen, auf die Durchführung
der vom Verband der Bureauangestellten ver¬

langten, vom Reichstag wiederholt für notwendig
erachteten rechtlichen Gleichstellung der Bureau¬

angestellten mit den rechtlichen Verhältnissen

der Handlungsgehilfen zu dringen."
Leipzig. Mitgliederversammlung vom 3. April

1912. Kollege Matthes hielt einen Vortrag über

„Das Recht im Freien". Er besprach u. a. ein¬

gehend das Forst- und Feldstrafgesetzbuch.
Hierauf fanden die Wahlen zur Bezirksleitung
statt. Gewählt wurden: Hausherr (Anw.-Angest.),
Hofmann (Kass.-Angest.), Mandel (Versich.-Angest.)
und Meißner (Kass.-Angest.). Als Revisoren

wurden gewählt Matthes (Fabr.-Angest.) und

Spannaus (Kass.-Angest.). Sodann wurden noch

einige geschäftliche Angelegenheiten erledigt.

Briefkasten.

Wegen Raummangel zurückgestellte Ver¬

sammlungsberichte aus Frankfurt a. M., Halle a. S.,
Leipzig, München und Bezirk Ostpreußen.

Bekanntmachungen
des Verbandsvorstaiidcs.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

des Statuts bestätigt für

Bezirksleitung Königreich Sachsen: Bezirksleiter und

Kassierer Hugo Brenke, Leipzig, Schenkendorf-

straße 50;

Ortsgruppe Braunschweig: Bevollmächtigter Alfred

Jänicke, Husarenstr. 65; Kassierer R. Ruth, Karl¬

straße 39 a.

Ortsgruppe Mainz: Bevollmächtigter Conrad Schad,
Nackstr. 37; Kassierer Christian Pfeil, Rhein-

Allee 32.

Berlin, den 26. April 1912.

Der Verbandsvorstand.

C. Giebel, 1. Vors. G. Bauer, 2. Vors.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollegin Frida Kurzmann

Stenotypistin in Berlin.

t 23. April 1912.

Ehre ihrem Andenken!
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Verbands-Bekanntmachungen
Versammlungen.

Bezirk Berlin-Brandenburg-Mecklenburg. Donnerstag den 16. Mai 1912
(Himmelfahrt): Bezirkstag in Cottbus. Tagesordnung: 1. Bericht des Vor¬
sitzenden, des Kassierers und der Revisoren. 2. Berichte der Ortsgruppen.
3. Diskussion. 4. Unsere Agitation. 5. Anträge. 6. Wahlen. Wir ersuchen die
Ortsgruppen, baldigst Stellung zu nehmen und Delegierte zu wählen (§ 18 der
Satzung). Anträge bitten wir bis 1. Mai an uns einzureichen. Die Adresse des
Bezirksleiters ist Berlin C 25, Kaiser-Wilhelm-Str. 18a, Tel. Königstadt 6170. —
Für die Bezirks- und Ortsgruppe Berlin ist ein Postscheckkonto eingerichtet
auf den Namen August Pattloch, Berlin, Nr. 12 720. Bitte Geldsendungen nur

durch Zahlkarte zu erledigen und 10 Pf. zu der einzuzahlenden Summe zuzu¬

schlagen. Zahlkarten mit Vordruck werden den Mitgliedern auf Wunsch zugesandt.
Die Bezirksleitung.

Bezirk Königreich Sachsen. Das Bezirksbureau und der Bezirksstellennachweis be¬
finden sich, nachdem die Verlegung des Bezirkssitzes von Dresden nach Leipzig
erfolgt ist, vom 2. Mai 1912 ab in Leipzig, Schenkendorfstraße 50 III, Tel. 20 627.
Alle die Bezirksleitung betreffenden Zuschriften sind in Zukunft nur noch an

den Bezirksleiter Kollegen Hugo Brenke, Leipzig, Schenkendorfstraße 50 III
zu richten.

Berlin. Das Bureau und der Stellennachweis befindet sich Kaiser-Wilhelm-Straße 18a.
Tel. Königstadt 6170, geöffnet von 9 bis 5 Uhr. Auszahlung aller Unterstützungen,

• Entgegennahme von Beiträgen sowie Neuaufnahmen. Jede freiwerdende Stelle
ist zu melden. Für Geldsendungen ist ein Postscheckkonto errichtet auf den
Namen August Pattloch, Berlin, Nr. 12 720. Name, Wohnung und Buch¬
nummer bitten bei Beitragszahlungen auf dem Abschnitt immer anzugeben.

Die Mitglieder, welche von den Bezirkskassierern besucht werden, bitten wir,
die Mitgliedsbücher sowie den Beitrag bei Abwesenheit zu Hause zurückzulassen,
damit die Arbeit der Bezirkskassierer nicht noch mehr erschwert wird.

Fabrikangestellte. Vertrauensmännersitzung am Dienstag den 7. Mai 1912, abends 71 -_> Uhr, bei

Döhling, Brunnenstraße 79. Tagesordnung: 1. „Die Aufgaben eines Vertrauens¬
mannes." Referent: Kollege Pattloch. 2. Diskussion. 3. Bericht der Branchen¬
leitung und der Vertrauensmänner. 4. Verbandsangelegenheiten.

Kassenangestellte. Die Vertrauensmannerversammlung fällt aus. Am 20. Mai 1912, abends 8' -Uhr,
in den „Musikersälen", Kaiser Wilhelmstraße 18 m: Branchenversammlung.
Tagesordnung: 1. Die Zentralisation der Krankenkassen in Berlin. 2. Stellung¬
nahme zu den in letzter Zeit vorgekommenen Differenzen in der Allgemeinen
Ortskrankenkasse. 3. Verbandsangelegenheiten.

Anwaltsangestellte. Am Donnerstag den 2. Mai, abends 8'/= Uhr, bei Becker, Kommandantenstr. 12:

Branchenversammlung. Tagesordnung: „Sind Tarifverträge in den Anwalts¬
betrieben durchführbar?" Referent: Kollege Freier. 2. Diskussion. 3. Ver¬

bandsangelegenheiten.
Weibliche Angestellte. Agitationsversammlung am Donnerstag den 9. Mai 1912, abends 81 s Uhr,

in den „Sophiensälen", Sophienstraße 17 18, am Hackeschen Markt. Tages¬
ordnung: „Welche Vorteile bietet uns der Verband?" Referentin: Kollegin Hanna.
2. Freie Aussprache. 3. Verschiedenes.

Zu dieser Versammlung ersuchen wir alle weiblichen Kolleginnen einzuladen.
Pflicht unserer Verbandsmitglieder ist es, die weiblichen Angestellten für unsere

Sache zu interessieren. Die Ortsverwaltung.

Bremen. öffentliche Versammlung am Sonnabend den 4. Mai 1912, abends 8' - Uhr, im
Domrestaurant, Markt 12, oberer Saal. Vortrag des Reichstagsabgeordneten
Kollegen Carl Giebel-Berlin.

Dortmund. Mitgliederversammlung am Freitag den 17. Mai, abends 8 Uhr, im Hotel Riewe,
Auf dem Berge 26. Tagesordnung wird in der Versammlung bekanntgegeben.
Kassierer der Ortsgruppe ist jetzt Kollege Wilhelm Henneböhle, Dortmund,
Arneckestraße 25. Alle Zahlungen sind nur an diesen zu leisten.

Düsseldorf. Ortsgruppensitzung am Dienstag den 14. Mai 1912, abends 81 l> Uhr, im Lokale
„Volkshaus", Flingerstraße. Tagesordnung: 1. Geschäftliches. 2. Vortrag.
3. Abrechnung des I. Quartals. 4. Fragen und Verschiedenes.

Die Versicherungsangestellten werden hierzu ganz besonders eingeladen.

Frankfurt a. M. Ortsgruppe. Dienstag den 7. Mai 1912: Mitgliederversammlung im

Kempffsbräu, Mainkai 33 34. Tagesordnung: 1. Kassenbericht pro 1. Quartal.
2. Lichtbildervortrag des Kollegen H. Werner: „Rotenburg und seine Entstehung".
3. Verschiedenes.



Hamburg-Altona. Mitgliederversammlung am Dienstag den 14. Mai, abends 9 Uhr, im

Gewerkschaftshause. Tagesordnung: 1. Abrechnung vom 1. Quartal. 2. Bericht

der Kartelldelegierten und Wahl derselben. 3. Anträge zum Bezirkstag in

Hamburg und Wahl von Delegierten. 4. Bericht des Festkomitees und des

Wohlfahrtsausschusses und Neuwahl beider Korporationen. 5. Verschiedenes.

Leipzig.
Ortsgruppe.

Kassenangestellte.

Dienstag den 7. Mai 1912, abends 7=9 Uhr, Mitgliederversammlung im Restau¬

rant „Prinz Heinrich", Gottschedstr. 13. Tagesordnung: 1. Vortrag. (Redner

und Thema werden in der Versammlung bekanntgegeben.) 2. Quartalsberichte,

Bericht von der Generalversammlung der Ortskrankenkasse. 3. Geschäftliches.

Wir erwarten, daß die Kollegen vollzählig erscheinen.

Freitag den 10. Mai, abends 8 Uhr: Mitgliederversammlung im „Volkshaus",

Zeitzerstr. 32. Tagesordnung: 1. „Die künftige Gestaltung des Tarifvertrages."

Referent: Kollege Brenke. 2. Branchenangelegenheiten. 3. Geschäftliches.

Die Adresse des Vorsitzenden des Ortsgruppe, Kollegen Hugo Brenke, ist

vom 2. Mai 1912 ab: Leipzig, Schenkendorfstr. 50III. Tel. 20627. Daselbst befindet

sich auch der Stellennachweis. Meldungen von offenen Stellen und Stellen¬

gesuche sind in Zukunft nur noch an Kollegen Brenke zu richten. Ortskassierer

ist Kollege Albert Gutmann, Leipzig-Anger, Franckestr. 8, part. Wohnungs- und

Stellenwechsel sind nur diesem zu melden.

NeUStadt-IlmenaU. Ortsgruppe. Versammlung am 5. Mai 1912, nachmittags 2'/2 Uhr, in

Rudolstadt im „Deutschen Krug", Bahnhofsplatz.

Oldenburg. Zusammenkunft der Kollegen am Sonntag den 5. Mai 1912, vormittags *ä*/i Uhr,

im Restaurant Kaiserhof, oberes Klubzimmer.

Plauen i. V.

Stettin.

Der Kassierer unserer Ortsgruppe, Kollege Erich Müller, wohnt jetzt Plauen i.V.,

Schillerstraße 121.
.

Unsere Mitgliederversammlung findet am Donnerstag den 2. Mai d. J„ abends

8 Uhr, im Volkshause, Große Oderstraße 18/20, statt.

Wilhelmshaven-RÜStringen. Zusammenkunft der Kollegen am Sonntag den 5. Mai,

nschmittags 3 Uhr, im Hotel „Union", Roonstr. 64, ober r Saal.

Die Abrechnungen für das I. Vierteljahr 1912

sind weiter eingegangen: 1. Von den Bezirksgruppen: Baden, Posen, Nordbayern. 2. Von den Orts¬

gruppen: Baden-Baden, Braunschweig, Schneeberg, Meerane, Nürnberg, Gera, Zwickau, Pforzheim,

Kreuznach, Breslau, Liegnitz, Apolda, Zerbst, Görlitz, Kiel, Cassel, Gießen, Greitz, Offenbach, Zeitz,

Ludwigsburg, Altenburg, Crimmitschau, Reichenbach, Heidelberg, Düsseldorf, Luckenwalde, Saar¬

brücken, Neumünster, Hanau, Plauenscher Grund, Freiberg, Stuttgart, Forst, Grimma, Würzen,

Bremen, Eßlingen, Herford, Duisburg, Chemnitz, Lübeck, Döbeln. Die noch ausstehenden Ab¬

rechnungen für das 1. Quartal 1912 bitten wir bis spätestens den 10. Mai d. J. einzusenden.

Wir bitten diejenigen Ortsgruppenkassierer, die über die von ihnen be¬

zogenen Reichsversicherungsordnungen noch nicht abgerechnet haben, dies

möglichst umgehend zu tun.

;rrron

Der Reichtum des Volkes besteht nicht in den Sachgütern, sondern in den produktiven Kräften.

Die wichtigste bavon ist bic Heeöfkerung sefOsf. T>ie 350 TWiffiarben bes angeßfidjen Ttationafoermögens ver-

sdjwinben vor ber boppeft, pietteidjt gar breifadj so tjotjen Summe, bie in ber Ernährung unb Erziehung unserer

6s Tfliffionen Staatsbürger angefegt ist. T)as reidjer ober ärmer werben bes Volkes t)ängt nidjt aß oon ber Dioi-

benbe, nidjt von ber 'Bobenrenfe, sonbern in erster Pinie von ber Tlentaßilität ber tausenb Tflifliarben, bie in ben

Tffensdjen stechen. Diese Rentabilität zu sichern, ist wichtigste Aufgabe des Staates und seines

sozialen Rechtes. Sie Ijängt baran, baß Jeber mögtidjst fange gesunb unb arßeitsfäfjig ßfeißt, bamit er metjr

feistet, afs seine Erziehung gekostet tjat.
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