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Unabhängige Angestelltengewerkschaften.*) ? DD

II.

rjer Bund der technisch-industriellen Beamten
*¦* will nicht als Vertreter des Prinzips „Los von

der Arbeiterbewegung" bezeichnet werden, weil
er selbst nicht erst davon loszukommen braucht.
Wir kamen zu diesem Ausdruck, weil die Bundes¬

leitung mehr als einmal versucht hat, unseren

freigewerkschaftlichen Organisationen begreiflich
zu machen, daß sie doch weit besser fahren

würden, wenn sie aus der Generalkommission
ausschieden. Gemeinsam mit dem Bund der
technisch-industriellen Beamten würden sie dann
den Kern einer gewerkschaftlichen Angestellten¬
bewegung bilden, die die große Masse der An¬
gestellten weit eher gewinnen und der auch der

Kampf mit dem Unternehmertum weit leichter
werden müßte als jetzt, wo wir in getrennten
Lagern stehen. Wir wollen dabei ohne weiteres

zugeben, daß zwar nicht der Austritt aus der

Generalkommission, wohl aber die gleichzeitige
Verleugnung oder Abhalfterung unserer jetzigen
Anschauungen und unserer Taktik, eine größere
Mitgliederzunahme ermöglichen könnte. Ob es

der Fall wäre, kann niemand wissen. Aber selbst
wenn es geschehen sollte, was ist damit ge¬
wonnen ? Zwar würden wir ziffernmäßig schneller
wachsen — aber um den Preis unserer Kampf¬
unfähigkeit und nicht nur das, sondern auch

jeder Hoffnung bar, jemals eine kampffähige Ge¬

werkschaftsorganisation zu werden. Dieses Ex¬

periment wollen wir darum doch lieber nicht

unternehmen, sondern getreu unserer historischen

Aufgabe innerhalb der Angestelltenbewegung
weiter für den gewerkschaftlichen Gedanken

arbeiten, die Angestelltenbewegung aus dem

Sumpfe der kleinbürgerlichen Ideologie und der
nationalistischen Phrase zu befreien. Ohne eine
solche Organisation würde die Angestellten¬
bewegung weiter und weiter versumpfen und
daneben einer kleinen Schaar hoffnungsloser Syndi¬
kalisten Raum geben, ihre Phantasmagorien auf
die Angestellten loszulassen. Unsere freigewerk¬
schaftlichen Organisationen sind eine geschicht¬
liche und wirtschaftliche Notwendigkeit, genau
so, wie die freie Gewerkschaftsbewegung über¬

haupt eine solche Notwendigkeit für den kulturellen

Aufstieg der arbeitenden Klassen.
Die Beweisführung des „Kunstgewerbezeich¬

ners", der an den Mitgliederzahlen beweisen
wollte, daß die „Unabhängigen" heute schon
stärker seien als die freigewerkschaftlichen Ver¬

bände, muß auch Herr Lüdemann fallen lassen.
Er freut sich aber, daß der Sozialdemokrat Weiß
die Zeichnerorganisation von dem Anschluß an

die Gewerkschaftsbewegung abzuhalten versucht.

*) Vergl. Nr. 12 lfd. Jahrg.

Der Mensch freut sich immer, wenn er eine

gleichgestimmte Seele findet, warum soll sich
Herr Lüdemann nicht freuen. Was wir der

Leitung der Zeichnerorganisation zum Vorwurf
machten, war nicht, daß sie den Anschluß an die
Generalkommission jetzt nicht für tunlich hält,
sondern, daß sie sich dazu hergibt, die Lüde-
mannschen Theorien zu verteidigen, unter ihren

Mitgliedern dafür agitiert, daß der Gedanke der
Solidarität aller gewerkschaftlichen Organisationen
unter den Mitgliedern nur ja nicht etwa weiteren
Boden gewinnt.

Lüdemann meint, wenn man die Zahlen der
Verbände nach Berufsgruppen sondert, dann

zeige sich, daß die „Unabhängigen" ganz kolossale
Fortschritte gemacht haben, während die frei¬
gewerkschaftlichen Verbände auch nicht entfernt
solche Erfolge aufzuweisen haben. DieseDeduktion
ist jedoch ein Lufthieb. Wenn der Bund seine

Berufsgenossen so wie wir in ganz kleinen

Gruppen oder einzeln organisieren müßte, wäre
er wohl nicht weit gekommen. Da er aber seine

Berufsgenossen in größerer Anzahl in den Groß¬

betrieben, namentlich der Metallindustrie und
Elektroindustrie vorfindet, so ist ihm die Agi¬
tation dadurch sehr erleichtert. Dazu kommt,
daß unter den technischen Angestellten durch
die Herabdrückung ihrer Existenzbedingungen,
die mit ihrem Herkommen und ihrer Vorbildung
in einem so schreienden Gegensatz stehen, eine
revoltierende Grundstimmung erzeugt werden
mußte. Die Techniker haben jahrelang mit an¬

gesehen, wie die Arbeiter in den gleichen Be¬
trieben durch gewerkschaftliche Kampfmittel
Erfolge auf Erfolge errungen haben. Da mußte

ja dieses Beispiel ansteckend wirken. Diesen in
den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen
begründeten Ursachen hat der Bund sein rasches
Wachstum zu verdanken, nicht aber einer aus

Wolkenkuckucksheim hergeholten Theorie, die
das solidarische Prinzip, auf dem auch der Bund

beruht, geradezu auf den Kopf stellt.
Wie sehen denn nun aber die Zahlen aus ?

Der Bund ist in sieben Jahren auf 20000 Mit¬

glieder gewachsen. Zweifellos ein enormer Erfolg,
der dadurch sehr gefördert wurde, daß seine

Leitung die vorhandene Möglichkeit der Or¬

ganisation verstanden hat mit allen Mitteln aus¬

zunützen. Hierin hat der Bund geradezu vor¬

bildlich gewirkt. In organisatorischer Beziehung
verdient er die Note la. Von vornherein hat er

ausreichend hohe Beiträge erhoben. Mit 2, 3 und
4 Mark Beitrag den Monat kann eine Organisation
auch unter ungünstigeren Bedingungen manches
leisten. Dazu kam, daß die dadurch einkommen¬
den erheblichen Summen nicht in Wertpapieren,
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sondern durch Anstellung zahlreicher Organi¬
sationsbeamten zinstragend angelegt wurden.

Wenn eine Organisation von 20000 Mitgliedern
allein in ihrem Hauptbureau mehr als vierzig
Angestellte beschäftigt, dann kann auch etwas

geleistet werden.

In unserer Organisation waren schon wegen
der Zersplitterung der Berufsgenossen in Zwerg¬
betrieben die organisatorischen Möglichkeiten
nicht so gegeben. Dann fehlte auch der praktische
Anschauungsunterricht, den die Arbeiterorgani¬
sationen den Technikern gaben. Jahrelang haben

wir arbeiten müssen, um überhaupt ein Fundament

für die Organisation zu gewinnen. Dieses

Fundament wurde 1902 gelegt und von da ab

können wir eigentlich erst von einer gewerk¬
schaftlichen Aufwärtsentwickelung unseres Be¬

rufes reden. 1902 waren 371 Bureauangestellte
der Generalkommission angeschlossen, 1908 waren

es 4782 und heute sind es 7000. Der Bund hatte

1908 aber bereits 13002 und hat seine Mitglieder¬
zahl seitdem um 7000 erhöht. Bei uns betrug
die Erhöhung seit 1908 46,3 Proz., beim Bund

53,8 Proz. Die größere Steigerung bei letzterem

erklärt sich aus den schon erwähnten Ursachen.

Aber daß die „Unabhängigkeit" der Organisation
eine wesentlich größere Zugkraft verleiht, können

wir aus diesen Zahlen nicht entnehmen.

Natürlich will es der Bund nicht wahr haben,
daß durch die Arbeit der freigewerkschaftlichen
Angestelltenverbände auch teilweise dem Bund

der Boden bereitet worden ist. Wer aber die

Anschauungen in den Privatangestelltenkreisen
in den neunziger Jahren und um die Jahrhundert¬

wende kannte und sie vergleicht mit den heutigen
Anschauungen, wer auch weiß, welche Unsumme

von Aufklärungsarbeit die freigewerkschaftlichen
Verbände in all den Jahren geleistet haben, der

wird unsere Ansicht vollkommen billigen, daß

durch diese Aufklärungsarbeit überhaupt erst

unter den Angestellten der gewerkschaftliche
Gedanke Boden fassen konnte.

Um seine Theorie zu retten, stellt Herr

Lüdemann die kühne Behauptung auf: „Für den

Gewerkschaftsgedanken sind weite Kreise der

Angestellten schon heute zu haben." Bitte, wo

sind diese weiten Kreise ? Sind sie etwa unter

den Bundesmitgliedern zu suchen, die in Hamburg
beim letzten Werftarbeiterstreik Streikbruch ver¬

übten und deshalb ausgeschlossen wurden oder

austraten? Die „weiten Kreise" der Angestellten
sind heute noch in den Harmonieorganisationen
oder unorganisiert. Wenn es bei den Technikern

scheinbar anders ist, weil der Deutsche Techniker-

Verband in das Gewerkschaftslager abzuschwenken
scheint, so bleibt doch abzuwarten, ob hier dem

schönen Programm die Tat folgt. Die demo¬

kratischen Führer des Techniker - Verbandes

machen den Verband noch nicht zur Ge¬

werkschaft. Im übrigen aber, wenn „weite Kreise

der Angestellten" für den Gewerkschaftsgedanken
„reif" sind, warum strömen sie denn da nicht in

Massen dem Bund der kaufmännischen Angestellten
zu, der es doch an Agitation wahrhaftig nicht

fehlen läßt und warum rebellieren sie nicht gegen
die Harmonietaktik in den alten Verbänden?

Lüdemann meint weiter, die Hauptursache
für das Zurückbleiben der freigewerkschaftlichen
Verbände sei das geflissentliche Übersehen der

sozialen Zerklüftung der Privatangestellten-Ver¬
bände. Das ist nun ein Argument, das man nicht

mehr recht ernst nehmen kann, da es von einem

Gewerkschaftler benützt wird. Von einem

Harmonieverbändler ließen wir es uns gefallen.

Der Mann wäre wenigstens konsequent. Herr

Lüdemann aber verlangt, daß wir der sozialen

Zerklüftung Rechnung tragen sollen, soweit, daß

auch die „Korpsstudenten und Reserveoffiziere"

unter den Angestellten sich in der Organisation
heimisch fühlen. Dafür danken wir bestens.

Gerade weil wir die sozialen Unterschiede so

klar erkennen, sind wir freigewerkschaftlich.
Wollten wir alle, die im Rechtssinne Angestellte
sind, organisieren, dann müßten wir eine Harmonie¬

organisation bilden. So aber wissen wir, daß

neben der kleinen Oberschicht, deren Existenz¬

bedingungen den Angestellten immer als die

Fata morgana ihrer eigenen Zukunft vorgegaukelt
wird, die breite Masse der Angestellten steht,
für die es kein wirtschaftliches Aufwärts über

das Niveau etwa eines gutentlohnten Qualitäts¬
arbeiters hinaus gibt. Deshalb ist unsere Taktik

auf diese breite Masse zugeschnitten. Diese ist

gar nicht so sehr sozial zerklüftet, sondern ziem¬

lich einheitlich in ihrer sozialen Struktur. Ihre

Lage wollen wir mit gewerkschaftlichen Mitteln

verbessern. Die oberen Zehntausend der An¬

gestellten, für die der Hauptausschuß und seine

Verbände eintritt, die mögen immerhin Hand in

Hand mit ihren Prinzipalen und Auftraggebern
arbeiten. Für die Masse der schlechtentlohnten

Angestellten führt eine solche Taktik in das

Verderben. Herr Lüdemann will das Unmögliche
möglich machen, er will auch die oberen Zehn¬

tausend zu sich heranziehen. Zu diesem Zwecke

ist er neutral und unabhängig bis hart an die

Grenze, wo die Grundsätze aufhören. Bei den

Technikern mag diese Scheidung in eine obere und

untere Schicht der Angestellten noch nicht so

weit gediehen sein und daraus mag es sich auch

erklären, daß der Bundesführer mit dieser An¬

sicht unter seinen Mitgliedern Gläubige findet.

Aber eines schickt sich nicht für alle. Und dann

ist der Liebe Müh' ja auch bei den Technikern

umsonst gewesen. Die „Unabhängigkeit" des

Bundes hat nicht das Entstehen und Wachsen

des Verbandes der Diplomingenieure verhindern

können. Hier sind die, die sich zu den oberen

Zehntausend zählen und die nie für gewerk¬
schaftliche Grundsätze zu haben sein werden.

Die „ungeheure Selbsttäuschung", deren Lüde¬

mann uns zeiht, scheint also ganz auf seiner Seite

zu sein.

Um uns davon zu überzeugen, daß selbst die

Arbeiter seine Theorie besser verstehen wie wir,
zitiert er die „Metallarbeiterzeitung" vom 25. No¬

vember 1611, aber wie! Herr Lüdemann scheint

die Gewohnheit zu haben, seine Zitate da abzu¬

brechen, wo sie ihm nicht mehr in den Kram passen.

JenerArtikel in der „Metallarbeiterzeitung" handelt
vom „Neuen Mittelstand" und zwar hat der Ver¬

fasser nur die mittleren und oberen Schichten

der Angestellten im Auge. Eigentlich trifft der

Artikel also gar nicht auf die Masse der An¬

gestellten zu. Er schildert an der von Lüdemann

zitierten Stelle die soziale Herkunft dieser

Schichten. Das aber, was nun folgt, und was der

Verfasser für so wichtig hielt, daß er es zum Teil

gesperrt drucken ließ, das läßt Herr Lüdemann fort¬
fallen. Wir fügen es deshalb hier an:

„Besonders in dem sozialen Bewußtsein dieser

Schichten muß sich naturgemäß ihre schwankende

Lage widerspiegeln. Wenn auch die meisten

dieser Mittelstandsleute heute noch mit demon¬

strativem Nachdruck ihre kapitalistische Gesinnung
betonen, so weckt doch ihr proletarischer Geld¬

beutel und ihre unsichere Existenz nicht selten

in ihrem Innern antikapitalistische Stimmungen,,



Nr. 14 Der Bureauangestellte. 179

die eine bittere Schärfe annehmen, wenn ein

Vergleich gezogen wird zwischen den Millionen¬

gewinnen der Kapitalisten und den Riesengehalten
der leitenden Personen und der Entlohnung der

Stehkragenproletarier. Dann regt sich auch in

dieser Gesellschaftsschicht allmählich eine kritische

Ader und es werden Zweifel wach an der

Gerechtigkeit und Vernünftigkeit der

kapitalistischen Weltordung."
Wenn die Zweifel an der Gerechtigkeit und

Vernünftigkeit der kapitalistischen Weltordnung
sich zu einer Überzeugung verstärkt haben, so

wird das wohl so ziemlich die Überzeugung sein,
die unsere Organisation beseelt. Dennoch be¬

kommt es der Bundesvorsitzende fertig, den

freigewerkschaftlichen Angestelltenverbänden im

Anschluß an sein verstümmeltes Zitat, obwohl er

das nachfolgende, von uns zitierte, doch sicher

auch gelesen hat, folgendes nachzureden: „Sie
berufen sich auf Marx und dekretieren einfach:

Privatangestellte sind Lohnempfänger, gehören
also zur Arbeiterklasse und haben sich infolge¬
dessen das dazugehörige Klassengefühl — der

„Bureauangestellte" sagt Weltanschauung — an¬

zueignen."
Warum Lüdemann da gerade die „Metall¬

arbeiterzeitung" zitiert, die doch auch sagt, die

Angestellten zweifeln an der kapitalistischen
Weltordnung, was etwa gleichbedeutend mit

Klassengefühl wäre, ist schwer verständlich. Oder

hat er etwa damit gerechnet, daß wir das Zitat

nicht nachlesen würden? — Allerdings betrachten

wir es als unsere Aufgabe, die Angestellten zum

Klassenbewußtsein, nicht „Klassengefühl", zu er¬

ziehen, denn ohne dieses Bewußtsein würden sie

die Notwendigkeit des gewerkschaftlichen Kampfes
'

nicht einsehen. Die Angestellten müssen sich

also eine bestimmte Weltanschauung bilden, wenn
sie rechte Gewerkschaftler sein wollen. Im Bund

haben sie das nicht nötig, da brauchen die Mit¬

glieder nicht zu wissen, warum sie gerade ge¬

werkschaftliche Kampfmittel anwenden müssen,
um etwas zu erreichen. Sehr viele Bundesmitglieder
wissen es denn auch gar nicht und haben ganz

merkwürdige Ansichten über den gewerkschaft¬
lichen Kampf.

Herr Lüdemann meint nun allerdings: „Dieses

ganze Spiel mit der „Weltanschauung" ist über¬

haupt ein grober Unfug; denn die Weltanschauung
hat mit der Gewerkschaft nicht das mindeste zu

tun." Dolle Sache, was ? von dem Bundesführer

so etwas wie eine Weltanschauung zu verlangen.
Gibt's ja gar nicht, sagt Herr Lüdemann. Nicht

mal der „Vorwärts" verlangt das von den Ge¬

werkschaften. Und nun kommt er wieder mit

einem zurechtgestutzten Zitat. Der „Vorwärts"
vom 28. März 1912 habe in einer Polemik gegen die

christlichen Gewerkschaften diesen einen Vorwurf

daraus gemacht, daß sie von ihren Mitgliedern
„. . . das Bekenntnis zu einer Weltanschauung
verlangen, die mit den gewerkschaftlichen Forde¬

rungen der Arbeiter nichts zu tun hat. Ganz

gleich, welchen politischen und religiösen An¬

schauungen der Arbeiter huldigt, ob er Christ,
Heide, Jude, Feueranbeter oder Atheist sich nennt,
als Angehörige einer Klasse haben alle Arbeiter

dasselbe wirtschaftliche und soziale Interesse.

Indem die christlichen Gewerkschaften von ihren

Mitgliedern das Bekenntnis zum Christentum

verlangen, stellen sie sich schon in ein Ab¬

hängigkeitsverhältnis zu einer Weltanschauung."
Warum zitieren Sie denn nicht weiter, Herr

Lüdemann? Der Satz ist mit dem Worte „Welt¬

anschauung" nicht zu Ende, sondern fährt fort:

die vorwiegend im Ultramontanismus

ihre politische Vertretung hat. Die christlichen

Gewerkschaften sind dadurch schon von vorn¬

herein nicht mehr unabhängig! Ganz besonders

sinnenfällig tritt ihre Abhängigkeit bei den prak¬
tischen Aktionen in die Erscheinung! Keine

bürgerliche Partei, auch das Zentrum nicht, ver¬

pflichtet sich auf alle gewerkschaftliche Forde¬

rungen!"
Also der „Vorwärts" verwirft nur eine Welt¬

anschauung, die im Ultramontanismus, im Zentrum

ihre Vertretung hat, und infolgedessen nicht

hinter allen gewerkschaftlichen Forderungen steht.

Außerdem ist der Eingangssatz des Zitats

folgendermaßen gedruckt:
„. . . . Dagegen verlangen die christlichen

Gewerkschaften das Bekenntnis zu einer

Weltanschauung, die mit den gewerk¬
schaftlichen Forderungen der Arbeiter

nichts zu tun hat."

Die Sperrung der Worte, auf die es ankommt,
läßt das Bundesorgan fort! Der „Vorwärts" macht

es den christlichen Gewerkschaften also nicht zum

Vorwurf, daß sie eine Weltanschauung haben,
sondern daß sie eine solche haben, die mit den

gewerkschaftlichen Forderungen der Arbeiter nichts

zu tun hat, sie zum Teil sogar verneint.

Nach dieser meisterhaften Leistung in der

Kunst, den Sinn eines Zitats in sein Gegenteil zu

verkehren, müssen wir auf die Diskussion mit

Herrn Lüdemann verzichten. Die Taktik des

Bundes scheint nicht in der gewerkschaftlichen
Überzeugung, sondern in der Fingerfertigkeit zu

wurzeln. Nur eins noch: Herr Lüdemann gefällt
sich darin, zu behaupten, der „Bureauangestellte"
habe ihm „wider besseres Wissen Ablehnung
jeder Gemeinschaft mit den Arbeitern" nachgesagt.
Wir haben diesen Ausdruck allerdings gebraucht,
aber nicht mit der Betonung des Wortes jeder —

das „korrigiert" Herr Lüdemann wieder einmal.

Es heißt an der Stelle (BA. S. 274/1911) vielmehr:

„Weil die Angestellten in dem daraus resultieren¬

den Kampfe jedoch häufig andere Formen an¬

wenden, als die Arbeiter, ist wohl eine besondere

Organisation der Angestellten notwendig,- nicht

aber die Ablehnung jeder Gemeinschaft mit den

Arbeitern. Der Bund hat sich — wie seine Führer

angeben, lediglich aus taktischen Rücksichten —

außerhalb der freien Gewerkschaften gestellt, in

den Grundsätzen sei er mit ihnen einer Meinung."
Aus diesem Satz kann nur Böswilligkeit heraus¬

lesen, was der Bundesführer herausliest. Es ist

ja ausdrücklich gesagt, in der Idee sind die

Bundesführer mit uns einig, nur die organisatorische
Gemeinschaft lehnen sie ab. Wenn Herr Lüde¬

mann daraus entnimmt, es sei gesagt, er lehne

jede Gemeinschaft ab (womit er offenbar seinen

Mitgliedern suggerieren will, wir hätten ihnen

Standesdünkel vorgeworfen), so ist ihm nicht

zu helfen.

Eine Diskussion, bei der mit dem Hexen¬

einmaleins statt mit Gründen operiert wird, scheint

uns völlig zwecklos zu sein. Wenn in der „In¬

dustriebeamten-Zeitung" wieder einmal gegen
uns polemisiert wird, beherzigt man hoffentlich

die einleitenden Bemerkungen in dem Lüdemann-

schen Artikel und scheidet von vornherein alles

aus, was „keinen Anspruch auf sachliche Würdi¬

gung machen kann." Besser ist es schon, es wird

„der Versuch unternommen, durch grundsätzliche
Erörterungen die angebliche Verkehrtheit unseres

Tuns zu beweisen. . . ." Damit würde man „dem

gewerkschaftlichen Organisationsprinzip" sicher

einen großen „Dienst erweisen".
¦

L.
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Die Musterdienstordnung der Kassenangestellten.
Der in Nummer 11 veröffentlichte Entwurf einer

Musterdienstordnung ist in den letzten

Wochen in fast allen Ortsgruppen unseres Ver¬

bandes beraten worden. In einer großen Anzahl

von Orten fand der Entwurf die Zustimmung der

Kollegen, von einer nicht viehl geringeren Zahl

sind jedoch mehr oder weniger weitgehende Ab¬

änderungsvorschläge beschlossen worden. Diese

Vorschläge sind je nach den örtlichen Verhält¬

nissen verschieden, aber auch zugleich so zahl¬

reich, daß wir sie nicht alle einzeln besprechen
können. Es wird auch genügen, sie geordnet
nach dem Aufbau des Entwurfs hier kurz und

ohne Kommentar zu skizzieren.

§ 1. Für Hilfsarbeiter soll der gesamte
Inhalt der Dienstordnung gelten.

§ 2. Die Zahl der ständigen Angestellten soll

festgelegt werden. Die Zahl der Angestellten¬
gruppen ist zu verringern (etwa 3 Gruppen). Es

sind folgende 3 Gruppen zu bilden: 1. Rendanten

und leitende Angestellte, 2. verantwortliche,
3. nicht verantwortliche Angestellte. Gruppe 1

Geschäftsführer und Rendanten, 2. Abteilungs¬
vorsteher und Angestellte mit verantwortlicher

Tätigkeit (sämtl. abfertigende Expedienten, Rech¬

ner, Tageskassierer, Auszahler, Korrespondenten
etc.), 3. sonstige Angestellte, wie Krankenkon¬

trolleure, Kassenboten und technisches Personal,
4. Angestellte unter 23 Jahren. In Gruppe 2 soll

gesagt werden: statt ständige abfertigende An¬

gestellte mit verantwortlicher Tätigkeit, mit selb¬

ständiger Tätigkeit. Krankenbesucher und Bei¬

tragserheber sind in Gruppe 3 einzureihen.

§ 3. Die Bestimmung, daß ein ständig An¬

zustellender mindestens 21 Jahre alt sein muß,
soll gestrichen werden. Die Bestimmung über

die Prüfung für leitende Stellen und solche mit

größerer Verantwortlichkeit soll gestrichen werden.
Von anderer Seite wird beantragt, nur eine

schriftliche Prüfung zuzulassen. Als Voraus¬

setzung für die Anstellung soll nur gesagt werden,
daß der Angestellte die notwendige Befähigung
besitzen und im Rechnen und Schreiben ge¬

nügende Vorkenntnisse haben soll. Die Prüfung
soll bei einer Staatsstelle abgelegt werden..

§ 4. Bei Beförderung gleichstehender Kräfte

soll das Dienstalter berücksichtigt werden.

§ 5. Die Verwarnung soll schriftlich erfolgen
und in 2 Jahren verjährt sein. Es ist darauf

hinzuweisen, daß die Beschlußfassung über die

Kündigung in getrennterAbstimmung erfolgen muß.
Absatz 1 soll lauten: Das Dienstverhältnis der

ständigen Angestellten kann jederzeit beiderseits

gekündigt werden.

§ 6 ist folgendermaßen zu ändern: Von dem

Kündigungsrechte des § 5 Ziffer 1 kann die Kasse

nur Gebrauch machen, wenn der Angestellte
wegen pflichtwidriger Handlungen durchVorstands-
beschluß bereits wiederholt schriftlich verwarnt

worden ist. Von anderer Seite wird beantragt,
daß die Kündigung erst erfolgen kann, wenn der

Angestellte innerhalb der dem Kündigungsfall
voraufgegangenen 3 Jahre zweimal schriftlich ver¬

warnt und ihm beim zweitenmale für einen neuen

Fall die Kündigung angedroht ist. Die Kündigung
soll überhaupt nur aus einem wichtigen Grunde

zulässig sein. In Absatz 1 Ziffer 4 ist zu be¬

stimmen, daß bei Kündigung infolge Personal¬

verminderung stets der Dienstjüngste gekündigt
werden muß, nicht soll. Absatz 2 soll lauten:

Nach einer fünfjährigen Beschäftigung darf die

Kündigung nur noch aus einem wichtigen Grunde

erfolgen. Von anderer Seite wird beantragt, daß

auf die zehnjährige Frist, die bei einer anderen

Kasse verbrachten Dienstjahre anzurechnen sind.

In Ziffer 3 soll bestimmt werden, daß die

Kündigung erst erfolgen darf, wenn der An¬

gestellte 12 Monate arbeitsunfähig war. Der

letzte Absatz soll dahin geändert werden, daß

es heißt: Die Kasse soll aber die Übernahme der

Angestellten bei der aufnehmenden Kasse zu

erreichen suchen, ohne daß der Angestellte im

Gehalt schlechter gestellt wird.

§ 7. Die Anrechnung des Krankengeldes auf

Gehalt soll bei freiwilliger Versichernng nur zu¬

lässig sein, wenn die Kasse die vollen Beiträge
zahlt. Ferner wird beantragt, daß nur der Betrag
desKrankengeldes anzurechnen ist. Unverheirateten

soll bei stationärer Behandlung der Abzug in

Höhe der Angehörigenunterstützung der Ver¬

heirateten nicht abgezogen werden. Absatz 3,
der bestimmt, daß ein länger als 4 Wochen

Arbeitsunfähiger von einem Vertrauensarzt der

Kasse untersucht werden kann, ist zu streichen.

Die Anrechnung des Krankengeldes auf Gehalt

soll erst erfolgen können, wenn der Angestellte
länger als 3 Monate krank ist. Bei militärischen

Übungen soll die staatliche Angehörigen¬
unterstützung vom Gehalt nicht abgezogen werden.

§ 8. Das Gehalt. Das Sterbenachgehalt soll

auf 3 Monate, von anderer Seite ist beantragt auf

2 Monate, weitergezahlt werden, wenn keine Hinter¬

bliebenenfürsorge eingeführt ist. Das Sterbe¬

nachgehalt soll auch gewährt werden, wenn Ver¬

wandte der aufsteigenden Linie im Haushalte des

Angestellten gelebt haben.

§ 9. Es sollen höhere Anfangsgehälter fest¬

gelegt werden. Für Großstädte soll kein Gehalt

unter 1800 Mk. und für Hilfsarbeiter nicht unter

5 Mk. pro Tag gezahlt werden. Kleinstädte bis

zu 10 km Entfernung von der Großstadt zählen

zu dieser. Das Endgehalt muß in 15 Dienstjahren
erreicht sein. Das Gehalt ist stets im Voraus

zu zahlen. Von anderer Seite wird noch der

Zusatz beantragt und gilt mit dem im Dienste

angetretenen ersten Tag des Monats als auf den

ganzen Monat verdient. Die Einbehaltung der

Zulage zur Abwendung der Kündigung soll

unzulässig sein. Von anderer Seite wird beantragt,
daß die Beträge nachgezahlt werden, wenn sich

ergibt, daß den Angestellten kein Verschulden

trifft. Artikel 35 des Einführungsgesetzes soll

ausdrücklich in der Dienstordnung aufgeführt
werden.

§ 10. Es soll allgemein Ruhegehalt und Hinter¬

bliebenenfürsorge gewährt werden. Wenn der

Dienstwechsel durch eine Änderung in der Or¬

ganisation der Verwaltung bedingt war, so müssen

die früheren Dienstjahre in jedem Falle ange¬
rechnet werden.

§ 11. Die 5. Gruppe soll ganz gestrichen
werden. § 11 soll gestrichen werden.

§ 12. Hier soll bestimmt werden: Beim Auf-

j rücken in eine höhere Angestelltengruppe wird

zunächst immer der Dienstälteste der nächst¬

untergeordneten Beamtengruppe berücksichtigt,
sofern diesem die Fähigkeit für solche Stellung
nicht abgesprochen werden muß.

§ 14. Der Satz: Der Angestellte hat seine

ganze Kraft der anstellenden Kasse zu widmen,
ist zu streichen. Von anderer Seite wird beantragt,
den folgenden Satz zu streichen: Eine regel-
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mäßige Nebenbeschäftigung ist nur mit Genehmi¬

gung des Kassenvorstandes gestattet.
§ 15 ist dahin zu ändern: Die werktägliche

Bureauzeit beträgt höchstens 8, Sonnabends und

am 24. und 31. Dezember 6 (7) Stunden.

§§ 17 bis 20 streichen.

§ 21. Nach einjähriger Dienstzeit 2 Wochen

Urlaub. Im ersten Jahre der Beschäftigung 6 Tage,
nach einjähriger Beschäftigung 8 Tage, nach drei¬

jähriger 12 und nach achtjähriger Beschäftigung
18 Arbeitstage Urlaub. Von anderer Seite kommt

der Vorschlag, 6 Tage nach einjähriger, 12 Tage
nach zweijähriger, 18 Tage nach fünfjähriger und

24 Tage nach zehnjähriger Beschäftigung. Der

Urlaub darf nicht versagt werden, wenn der An¬

gestellte im Laufe des Jahres ein Heilverfahren

durchgemacht hat.

Im § 24 soll es heißen, daß der Vorstand den

Ausschuß hören und mit dem er verhandeln wird.

Von anderer Seite wird beantragt, daß der Vor¬

stand den Ausschuß zur Verhandlung zuzulassen

hat. Daß der Vorstand die Wahlordnung zu

erlassen und die Wahl des Ausschusses aus¬

zuschreiben hat, soll gestrichen werden. Außer¬

dem wird noch beantragt, daß der Vorstand die

Wahl alljährlich im Januar ausschreiben muß.

Soweit die Abänderungsanträge der Kollegen¬
schaft. Der Entwurf des Kassenverbandes ist

überall mit Empörung zurückgewiesen worden.

Der Verbandsvorstand hat sich bemüht, soweit

das Gesetz und die Beschlüsse des Cölner Ver-

bandstages es ermöglichen, den Wünschen der

Kollegen gerecht zu werden. Inwieweit das ge¬
schehen ist, können die Kollegen aus dem revi¬

dierten Entwurf ersehen, den wir, um auch die

Kassenvorstände nunmehr über dieWünsche derAn¬

gestellten zu unterrichten, in der gleichen Nummer
der „Volkstümlichen Zeitschrift" abdrucken. Jetzt

gilt es, alle Kraft daran zu setzen, diesen revi¬

dierten Entwurf bei den Kassenvorständen zur

Anerkennung zu bringen. Darüber werden die

Funktionäre noch weitere Informationen erhalten.

Zur Lage der Bureauangestellten der städtischen Betriebe.

l~\ie Verwaltungen der großen und mittleren
"

Städte haben infolge des riesenhaften wirt¬

schaftlichen Aufschwunges der deutschen Industrie j
und des Handels und der dadurch herbeigeführten ;
Zusammenballung großer Menschenmassen in den

Industrie- und Handelszentren eine große Zahl :

neuer kommunaler und sozialer Aufgaben er¬

halten. Nicht nur, daß dadurch die eigent¬
lichen Verwaltungsgeschäfte und damit die

städtischen Bureaus immer umfangreicher ge¬
worden sind, auch die immer größer werdende

Zahl eigenwirtschaftlicher Betriebe hat die immer

weitere Ausdehnung des Verwaltungsmechanis- j
mus bedingt. Viele Groß- und Mittelstädte haben '

heute neben den umfangreichen Bureaus für die

Steuer- und Armenverwaltungen, besondere

Bureaus für Sozialversicherungs- und Gewerbe¬

sachen und für viele andere Zweige kommunaler

Sozialpolitik. Daneben sind die Eigenbetriebe,
namentlich Gas- und Wasserwerke, Elektrizitäts¬

werke, Straßenbahnen und ähnliche Betriebe !

emporgewachsen und bedingen ebenfalls einen

umfangreichen Verwaltungsapparat. Die Bureau¬

arbeit in diesen Verwaltungen wird aber nur zu

einem Teil von Personen verrichtet, denen die

Beamteneigenschaft verliehen ist. Zu einem i

sehr erheblichen Teile werden diese Arbeiten

von Bureauangestellten geleistet, die auf Privat- j

dienstvertrag beschäftigt sind. Die Lage dieser

Privatangestellten ist weit ungünstiger als die

der mit ihnen zusammenarbeitenden Beamten.

Ihre Lebenshaltung bewegt sich, selbst wenn sie

mit qualifizierteren Arbeiten beschäftigt werden,
weit unter der der Unterbeamten. An einer

Organisation dieser Kollegen fehlt es gänzlich.
So ist es denn dahin gekommen, daß die Ent¬

lohnungsverhältnisse dieser Kollegen noch weit

unter denen der Gemeindearbeiter stehen. In den meisten
'

Städten ist es soweit gekommen, daß auch der !

qualifizierteste Bureauangestellte in Gemeinde- j
betrieben niedriger entlohnt wird, als der letzte

Straßenkehrer. Die Gemeindeverwaltungen, deren I
Eigenbetriebe von rein fiskalischem Gesichts¬

punkte geleitet werden, haben für diese Ange¬
stellten nichts übrig. In den Gemeindeverwal- !

tungen, wo, wie im Staate, die Grundbesitzer und

Großkapitalisten infolge des Dreiklassenwahl¬

rechts das Heft in Händen haben, setzen die •

Verwaltungen alles daran, ein weiteres Steigen

der Steuerlast durch möglichst hohe Gewinne

aus den Eigenbetrieben zu verhindern. Diese

Plusmacherei geht hier genau so wie in den

staatlichen und privaten Betrieben auf Kosten

der Arbeitnehmer. Und alle diejenigen Arbeit¬

nehmer, die es nicht verstanden haben, sich

durch eine kräftige Kampfesorganisation vor

diesen Ausbeutungstendenzen zu schützen,
werden in ihrer gesamten Lebenshaltung,
namentlich auch durch die andauernde Ver¬

teuerung der Lebensbedürfnisse, weiter und

weiter herabgedrückt.
Selbst die Stadtverwaltungen der ganz

großen Städte, die es lieben, bei offiziellen Fest¬

essen und ähnlichen Gelegenheiten mit ihrem

sozialen Verständnis und ihrer Arbeiterfürsörge
zu prunken, sie schämen sich nicht, langjährige
verheiratete Angestellte bei neun- und zehn¬

stündiger täglicher Arbeitszeit mit einem Monats¬

gehalt von 90 bis höchstens 130 Mk. zu beschäftigen.
Das durchschnittliche Qehalt beträgt 100—110 Mk.

In den Mittelstädten liegen die Verhältnisse

noch trauriger. Hier sind Gehälter von 60 bis

75 Mk. offenbar Selbstverständlichkeiten. Auf

Anstellung als Beamte haben diese Angestellten
nicht zu rechnen, denn es sind genügend
Militäranwärter und Söhne wie Vettern der die

Stadtverwaltungen beherrschenden Klüngel da, die

auf einen Posten warten. Hier und da wird aller¬

dings den Angestellten Pensionsfürsorge versprochen,
aber ohne Rechtsanspruch. Die Rechtsverhältnisse

der Angestellten sind vollkommen ungeregelt.
Die Rechtsprechung hat ihnen sowohl den Schutz

der Gewerbeordnung wie des Handelsgesetz¬
buches abgesprochen; sie sind lediglich, wie auch

die übrigen Bureauangestellten, auf die dürftigen
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches

angewiesen.
In letzter Zeit scheint es nun aber doch, als

ob die Lage dieser Angestellten soweit herab¬

gedrückt ist, daß es tiefer nidit mehr geht. Auch

unter dieser bisher so geduldigen Angestellten¬
schicht beginnt es zu tagen. Vor einigen Jahren

hatte sich bereits eine erhebliche Zahl der in

den städtischen Bureaus von Stuttgart beschäf¬

tigten Kollegen der Organisation angeschlossen
und bildet innerhalb unserer Ortsgruppe Stutt¬

gart eine aufblühende Branche. Es ist den Be¬

mühungen der Organisation auch im Jahre 1910
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gelungen, das Gehalt, das bisher, ohne daß

Steigerungen vorgesehen waren, zwischen 1260

und 1860 Mk. schwankte, auf ein Anfangsgehalt
von 1400 Mk. steigend bis 2000 Mk. heraufzu¬

drücken. In Berlin, wo sich unsere Organisation
schon geraume Zeit bemüht, diese Kollegen zu

organisieren, hatte sich ein lokaler Verein dieser

Angestellten gebildet, der zuletzt etwa 150 Mit¬

glieder zählte. Die Mitglieder sahen jedoch ein,
daß sie in einer lokalen Vereinigung und bei

ihrer großen Abhängigkeit von der Gemeinde¬

verwaltung nicht imstande sind, ihr Interesse mit

der nötigen Energie zu vertreten. So hat denn

dieser Verein einmütig und geschlossen seinen

Obertritt zu unserer Organisation im vergangenen
Monat vollzogen. Wir begrüßen diesen An¬

schluß auf das freudigste und sind überzeugt,
daß es in immer mehr Städten gelingen wird,
diese bisher von dem Organisationsgedanken
noch nicht erfaßte Kollegenschaft aufzurütteln

zum Kampfe um bessere Existenzbedingungen.
In den süddeutschen Städten, wo ja zumeist

nicht mehr das Dreiklassenwahlrecht, sondern

das allgemeine Proportionalwahlrecht eingeführt
ist, wo auch im übrigen bei bürgerlichen Rats¬

und Gemeindevertretern ein freiheitlicher Zug
zu verspüren ist, sind zwar die Anstellungsbe¬
dingungen nicht viel besser, es wird aber hier weit

eher möglich sein, Erfolge zu erringen. Die Zahl

und der Einfluß der Arbeitervertreter in den

Stadtverordnetenversammlungen und teilweise

auch in den Magistraten ist groß genug, um den

berechtigten Wünschen der Kollegenschaft Gehör

zu verschaffen. In Preußen, Sachsen und

anderen verpreußten Bundesstaaten wird aller¬

dings der Kampf um so schwieriger sein. Aber

wenn es uns gelingt, diese Kollegen der Organi¬
sation zuzuführen, so werden auch die wirt¬

schaftlichen und sozialpolitischen Erfolge nicht

ausbleiben.

Ungleiche Kündigungsfristen? oon

Hierzu wird uns geschrieben:

Im „Bureauangestellten" vom 1. Juni war die

Mitteilung enthalten, daß sich der 8. Bundestag
des Bundes der technisch-industriellen Beamten

für verschieden abgestufte Kündigungsfristen für

Arbeitgeber und für Angestellte ausgesprochen
habe. Die Richtigkeit und gute Wirkung, einer

solchen Forderung wurde aber in Zweifel gezogen.
Es läßt sich nicht leugnen, daß die Machtver¬

hältnisse zwischen Unternehmern und Angestell¬
ten sehr ungleich verteilt sind. Wenn der Unter¬

nehmer durch den Fortgang eines Angestellten
eine Zeitlang gezwungen ist, den gewohnten Hilfs¬

arbeiter zu entbehren, so kann das für ihn gewiß
einen Verlust bedeuten, — aber doch nur den

Verlust eines Teiles seines gewohnten Einkom¬

mens; er hat in der Regel noch andere Angestellte
und kann den Mehrwert ihrer Arbeitsleistung für

sich behalten, er verfügt außerdem über seine

eigene Arbeitskraft. Wenn dagegen ein Ange¬
stellter entlassen wird und nicht gleich wieder

eine passende Stellung findet, so verliert er sein

gesamtes Einkommen, sieht er seine ganze Exi-

stens aufs Spiel gesetzt. Außerdem wird es aber

für den Unternehmer sehr viel leichter sein, für

einen Angestellten bald Ersatz zu finden, als für

einen Angestellten, sich eine neue Stellung zu

besorgen.
Wo derartig ungleiche Machtvoraussetzungen

gegeben sind, sollte jedes Recht sich ihnen an¬

zupassen haben. Die Gleichheit ver. Rechtsbe¬

stimmungen wird eine Ungerechtigkeit, ja, eine

Farce, wenn sie angewandt wird auf ganz ver¬

schiedene Machtfaktoren. Ein ganz analoger Fall

liegt bei der Festsetzung der Steuern vor,
—

nur daß hier die Auffassung, daß „gleiches Recht

für alle" ein Unsinn wäre, schon weitere Kreise

erobert hat. Dort hat auch die Gesetzgebung
wenigstens in bescheidenem Maße bereits der

sozialen Auffassung des Rechtes Rechnung ge¬

tragen und bekannt, daß die Einkommens- und

Vermögenssteuern progressiv gestaltet werden.

In gleicher Weise müßten die Kündigungs¬
fristen abgestuft sein. Die Kündigung muß dem

Unternehmer weit weniger leicht gemacht werden

als dem Angestellten, da sie jenen ja auch weit

weniger trifft als den Angestellten.
Eine Berechtigung der Forderung ungleicher

Kündigungsfristen läßt sich also kaum bestreiten.

Fragt sich nur noch, ob sie angebracht und wert¬

voll ist.

Die Vorteile, die eine Differenzierung der

Kündigungsfristen dem Angestellten bringen
würde, liegen auf der Hand. Auf der einen Seite

hat er sicherlich ein großes Interesse daran, daß

er nicht von heute auf morgen auf die Straße

gesetzt werden kann, sondern daß er Zeit behält,
sich um eine neue Stellung zu bewerben, bezw.

sich auf die Zeit der Stellenlosigkeit vorzubereiten.

Auf der anderen Seite aber ist er aufs stärkste

daran interessiert, nicht in seiner Bewegungs¬
freiheit durch lange Kündigungsfristen beengt zu

sein. Wie oft bietet sich ihm die Gelegenheit,
sich zu verbessern, — nur daß der Antritt der

neuen Stellung sofort erfolgen muß, während er

vor so und so viel Wochen nicht loskommen kann.

Sodann darf auch nicht vergessen werden — und

ich glaube, es waren die trüben Erfahrungen
gerade in diesem Punkte, die den Bund der tech¬

nisch-industriellen Beamten veranlaßten, das Thema
zur Erörterung zu bringen —, daß bei gewerk¬
schaftlichen Kämpfen die Möglichkeit, ohne lange
Kündigungsfristen von der Arbeit loszukommen,
eine Hauptbedingung für das Gelingen des Kampfes
ist. Wenn das Unternehmertum die Möglichkeit
hat, sich wochenlang auf die gemeinsame Arbeits¬
niederlegung der Angestellten vorzubereiten,
Aufträge abzuschieben, neue Kräfte zu engagieren,
— zumal wenn die einen Angestellten noch sechs,
die anderen vier Wochen Kündigungsfrist besitzen,
dann ist der Kampf für die organisierten Arbeit¬

nehmer schon zur Hälfte verloren. Die Nichtein¬

haltung der Kündigungsfristen, den Kontraktbruch

zu predigen, ist aber, wie die Dinge heute liegen,
ein mehr als gewagtes Stück.

Ob es gelingen wird, in absehbarer Zeit tat¬

sächlich auch eine Abstufung der Kündigungs¬
fristen gesetzlich festzulegen, ist freilich eine

andere Frage. Doch wenn die Aussichten hier

auch gering sind, schon die Erörterung und

Propagierung einer solchen Forderung kann

weckend und aufrüttelnd und insbesondere unter

den Privatangestellten selber für die Organisation
werbend wirken; sie leitet zum Nachdenken über

die tiefsten Probleme des sozialen Lebens an.

Und wenn auch erst einmal die Vorschriften der

Gewerbeordnung und des Handelsgesetzbuches
beseitigt wären, die für beide Teile gleiche Kün-
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digungsfristen vorschreiben, wenn an ihrer Stelle
andere ständen, etwa des Inhalts, daß ein Arbeit¬

nehmer niemals eine längere Kündigungsfrist
einzuhalten gezwungen sein dürfe als ein Arbeit¬

geber, — so würde das schon insofern einen

Vorteil bedeuten, als die Organisationen der An¬

gestellten dann die Möglichkeit hätten, auf dem

Wege der Selbsthilfe nach erfolgreichen Aktionen,
etwa in Tarifverträgen ungleiche Kündigungs¬
fristen zu vereinbaren.

Es ist ein Irrtum anzunehmen, daß die For¬

derung ungleicher Kündigungsfristen die gewerk¬
schaftliche Selbsthilfe irgendwie ausschließen oder

beschneiden würde. Gewisse Gesetzesnormen

über den Arbeitsvertrag wird und muß es geben;
nur daß eine Gewerkschaft diese stets als Mini¬

malbestimmungen betrachten und über sie hinaus
auf dem Wege der Selbsthilfe bessere Arbeits¬

bedingungen für ihre Angehörigen erstreben —

daneben auch eine Heraufschraubung der gesetz¬
lichen Minimalvorschriften von Staatswegen be¬

fürworten wird.

Eine Selbstverständlichkeit ist es auch, daß

mit aller Sozialisierung unserer „bürgerlichen"
Gesetze das Ziel einer Arbeitnehmerbewegung,
dessen Mitglieder und Führer ihre Interessen bis

zu Ende denken, nicht erreicht ist. Auch wenn

wir die für den Angestellten die so vorteilhaften

abgestuften Kündigungsfristen hätten, — bliebe

nicht noch die absolute Existenzunsicherheit, dem

Privateigentum einiger Weniger an den Produk¬

tionsmitteln, am Kapital, entspringend? Bliebe
nicht immer noch die Tatsache, daß ein Teil des

Arbeitsproduktes der Arbeitnehmer nicht ihnen,
sondern dem Arbeitgeber als Profit, als Kapitals¬
rente zufließt? Bliebe nicht immer nocn das

Gefühl der wirtschaftlichen Abhängigkeit, des

Sich-Ducken-Müssens unter den Willen anderer
in Angestellten wie Arbeitern im engeren Wort¬

sinne, — und würde mahnen und rufen, nicht
eher zu rasten, als bis die ganze privatkapita¬
listische Wirtschaft beseitigt ist.

Vielleicht würde gerade auch ein Gesetz, das

differenzierte Kündigungsfristen vorschreibt, nur

ein Mittel sein, diese wirtschaftliche Umwälzung
zu beschleunigen, indem es eben den Angestellten
ganz andere Möglichkeiten gibt, den gewerkschaft¬
lichen Kampf gegen das Privatkapital aufzu¬

nehmen.

So, glaube ich, ist in jedem Fall die An¬

regung zu begrüßen, die der Bundestag der

technisch-industriellen Beamten gegeben hat, und

die ja auch auf der letzten Generalversammlung
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen an¬

klang. Die Angestellten sollten sie in ihr Pro¬

gramm aufnehmen und mit dem einheitlichen

Angestelltenrecht, ja, als einen Teil von ihm, er¬

streben. Aus Gründen der Gerechtigkeit und

des eigenen Vorteils! S. N.

— —n

Anmerkung der Redaktion. Eine solche Forderung
kann erst erhoben werden — und wenn sie erhoben

wird, wollen wir doch auch für ihre Durchführung
kämpfen — wenn die gewerkschaftliche Organi¬
sation stark genug ist. Will man die ungleiche
Kündigungsfrist aber als Panier des Gewerk¬

schaftskampfes der Angestellten aufpflanzen,
dann wäre das eine Halbheit. Die ungleiche
Kündigungsfrist wird gefordert, weil die wirt¬

schaftlichen Machtverhältnisse zwischen Ange¬
stellten und Arbeitgebern so ungleich sind. Wenn

man also schon ein richtunggebendes Ziel aufstellen

will, dann muß man die Beseitigung dieser Un¬

gleichheit fordern. Nach unserer Überzeugung
kann das aber nicht durch den gewerkschaft¬
lichen Kampf, sondern nur durch den politischen
Kampf erreicht werden. Diesen zu führen aber

ist nicht unsere Aufgabe als Gewerkschaftsor¬

ganisation. Wenn der Bund der technisch-in¬

dustriellen Beamten es nicht wagt, diese Kon¬

sequenz zu ziehen und seine wahren Ansichten

hinter der ungleichen Kündigungsfrist verbirgt, so

ist das seine Sache. Wir verzichten auf solche

Vertuschungstaktik. Die obigen Ausführungen
widerlegen in keiner Weise unsere Ansichten.
Gewiß wäre es für die Angestellten in mancher

Beziehung von großem Vorteil, wenn sie kürzere

Kündigungsfristen hätten als die Arbeitgeber,
ebenso wie es vorteilhaft wäre, wenn überhaupt
die wirtschaftliche Ungleichheit beseitigt würde.

Aber innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft
scheint uns das wenigstens für die nächsten Jahr¬

zehnte nicht durchführbar. Für uns hieße es

jedenfalls das Pferd am Schwänze aufzäumen,
wenn wir ungleiche Kündigungsfristen fordern

wollten, wo uns überhaupt noch jede gesetzliche
Fixierung der Kündigungsfristen fehlt. Uns will

scheinen, als wenn der Kampf um ein einheitliches

Privatangestelltenrecht ungeheuer erschwert wird

durch die Forderung der ungleichen Kündigungs¬
fristen, wenngleich nicht übersehen werden darf,
daß sie auch für die Angestellten von Nachteil

sind. Der Angestellte kündigt meist entweder,
wenn er eine bessere Stellung antreten will, oder

wenn er in Streit mit dem Prinzipal geraten ist.

Im letzteren Falle müßte er schon nach S oder

14 Tagen gehen und das in einer Situation, die

ihm ein neues Engagement sehr erschwert. Die

ungleiche Kündigungsfrist ist unter diesem Ge¬

sichtspunkt überhaupt wertlos. Angenommen,
der Arbeitgeber muß mit einem Monat, der An¬

gestellte mit 14 Tagen Frist kündigen. Was tut

der Prinzipal? Er schikaniert den Angestellten,
bis dieser selbst kündigt. Damit wäre der jetzige
Schutz der längeren Kündigungsfrist verloren und
dafür ein recht problematischer Vorteil einge¬
tauscht. Wo unsere Arbeitgeber alle Tarifverträge
schroff ablehnen, von ihnen zu fordern, daß sie

sogar solche mit ungleichen Kündigungsfristen
abschließen sollen, hieße einem Phantom nachjagen

DDG
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Essen. ??n

Die Kruppstadt. - Der Zechenverband kauft sich die Polizei gegen die Steigerorganisation. - Der Ein¬

brecher muß helfen. - Mit falscher Vollmacht gegen den Transportarbeiterverband. - Die Eisenbahn¬

behörde maßregelt auch. - Der Evangelisch-soziale Kongreß. - Eine kleine Lektion für Herrn von Wiese.

tyiitten im rheinisch-westfälischen Industrierevier
1 * liegt die Kruppstadt Essen, berühmt durch ihre

Industrie, durch ihre gewaltigen Werke, durch

den rastlosen Fleiß, der in ihnen schafft und

wirkt, — aber nicht weniger auch berüchtigt als

Sitz brutalsten Scharfmachertums, unsozialster

Gesinnung. Dort hat der Zechenverband sein

Domizil, dessen Arbeiterfeindlichkeit ja bekannt

ist, dessen „schwarze Listen" schon so oft die

Öffentlichkeit beschäftigten. Dort züchten die

Kruppwerke ihre gelben Werkvereine und suchen

mit Gewalt freiheitliche Aufklärung zu unter¬

drücken, sogenannte „Wohlfahrtseinrichtungen"
machen aus freie Arbeitnehmer fast Hörige. Ganz

in der Nähe liegt Sterkrade, zu trauriger Berühmt¬
heit gelangt durch die Maßregelung der tech¬

nischen Angestellten, die ihren Organisationen
nicht den Rücken kehren wollten) durch die er-

prösserischen Maßnahmen, mit denen man die

übrigen aus ihren Verbänden hinausdrängte . , .

So war der Geist, der in und um Essen herrscht,
seit langem bekannt. Aber die Blüten, die er in

den letzten Wochen getrieben hat, stellen doch

alles bisher Bekannte in den Schatten. Sie

verdienen, ein öffentlicher Skandal genannt zu

werden.

Die Essener Scharfmacher begnügen sich

heute schon nicht mehr mit ihrer eigenen wirt¬

schaftlichen Überlegenheit über Arbeiter und

Angestellte. Sie kaufen sich die staatlichen Behörden

zu ihrer Unterstützung, sie besolden — indirekt

wenigstens — Einbrecher, um ihre Maßregelungs¬
gelüste befriedigen zu können.

Die Zechenbarone waren es, denen ihr Kampf

gegen den verhaßten gewerkschaftlichen „Steiger¬
verband" nicht schnell genug zum Ziele führen

wollte. Die zahlreichen Verfolgungen aller Art

hatten die Verbandsleitung und die Mitglieder
vorsichtig gemacht, und den Zeehenleitungen
fehlte es an Anhaltspunkten darüber, wer dem

Verbände noch als Mitglied angehörte und wer

nicht. Es scheint, daß man sich nun zuerst an

Postbeamte zu wenden suchte, um von ihnen die

Adressen zu erfahren, an die das Organ des

Verbandes versandt würde. An den Postbeamten

Wilms ist wenigstens nach seiner eidlichen Be¬

kundung ein Unbekannter mit der Frage nach

Massenbriefen herangetreten. Wilms winkte ab.

Der Zechenverband fand andere Stellen, die ihm

behilflich waren. Die Polizei stellte sich in seinen

Dienst. Gegen eine anständige Bezahlung — es

sollen 1900 Mark gewesen sein — beschaffte sie

die Liste mit den paar hundert Namen von

Steigerverbandsmitgliedern. Das ist gerichtlich
festgestellt. Zuerst war es noch dunkel, wie denn

aber die Polizei in den Besitz der Listen ge¬
kommen. Nun hat auch das seine Aufklärung
gefunden. Die Polizei bediente sich eines Spitzels,
Beyer mit Namen. Der Mann hatte früher den

Sozialisten und Freidenker gemimt, — bis er für

Scharfmacherblätter zu schreiben anfing und in

den Dienst der Polizei trat, was sicherlich ein¬

träglicher war. Beyer mietete sich eine Wohnung
neben der des Steigerverbandsvorsitzenden. In

seiner Abwesenheit muß er widerrechtlich dort

eingedrungen sein und die Listen abgeschrieben
haben. Auch das kann als gerichtsnotorisch
gelten, — diesmal deshalb, weil das Gericht bis¬

lang so krampfhaft bemüht gewesen ist, die ent¬

sprechende Feststellung auch wirklich zu machen.'

Angeklagt waren bei jenen Gerichtsverhand¬

lungen natürlich nicht die Polizei und ihr Spion,
sondern zwei Redakteure, die zu einer Zeit, als

die Affäre noch ganz im Dunkeln lag, den Ver¬

dacht geäußert hatten, die Post müsse die Adressen

verraten haben. In der ersten Verhandlung stellte

sich bereits heraus, daß nicht Postbeamte, sondern

Polizeibeamte im Solde des Zechenvereins die

Listen beschafft hätten. Vor der zweiten Ver¬

handlung hatten die privaten Ermittelungen des

angeklagten Redakteurs noch weiteres Licht in

die Sache gebracht und die Tat des Polizeispions
zutage gefördert. Unwiderlegliche Beweise waren

zur Hand, alle Zeugen waren geladen. Aber der

Gerichtsvorsitzende verhinderte es, daß ihnen an so kom¬

petenter Stelle noch der Stempel aufgedrückt wurde. Er

stellte sich auf den Standpunkt, daß nur die

Schuld oder Nichtschuld von Postbeamten zu

Beweis stehe, schnitt alle Fragen, die auch nur

ein wenig von dieser Richtung fortführten, ab

und gebrauchte dabei den wahrhaft klassischen

Satz: „Das Gericht hat gar kein Interesse daran, den

wirklichen Täter festzustellen." Selbst Fragen, die der

Staatsanwalt für wesentlich hielt, wurden zurück¬

gewiesen. Sapienti sat — dem Kundigen genügt's.
Kein Zweifel: Der Einbruchsdiebstahl eines Spitzels
verschaffte die Listen. Die Polizei ließ sie sich

mit fast zweitausend Mark bezahlen, die doch

gewiß nicht jener Beyer allein bekommen hat

(wo sie hingekommen sind, bleibt bis auf weiteres

noch dunkel). Der Zechenverein ging hin, über¬

mittelte den einzelnen Zechenverwaltungen die

gestohlenen Adressen und sorgte dafür, daß so

und so viele Steiger vor ihre Vorgesetzten „be¬

fohlen", ausgefragt und gezwungen wurden, ihrer

Organisation den Rücken zu kehren; und ein

paar, die sich weigerten, wurden rücksichtslos

von dannen gejagt; und ohne Möglichkeit, wieder

eine Stellung zu finden, mußten ihrer einige
wieder als schlichte Arbeiter in tlie Grube zurück.

Einer gar sah sich gezwungen, den Staub Europas
von den Füßen zu schütteln und jenseits des

Ozeans sein Glück zu versuchen.

Aber nicht nur in diesem Falle hat sich die

Essener Polizei als gefügige Dienerin des Scharf¬

machertums bewiesen. Auch gegen den Transport¬
arbeiterverband lieh sie ihm ihre Mithilfe, und ging

gegen ihn nicht weniger ungesetzlich vor wie

gegen den Steigerverband. Eines Tages er¬

schienen auf der Geschäftsstelle des Transport¬
arbeiterverbandes Polizeibeamte, um eine „Haus¬

suchung" vorzunehmen, zu der angeblich das

Amtsgericht Duisburg den Auftrag erteilt ,hatte.

Diese Haussuchung' wurde soweit ausgedehnt,
daß man nicht nur die Geschäftsbücher, sondern

auch die Mitgliederlisten mitnahm und zwei Tage
auf dem Polizeiburcau behielt. Inzwischen hat

sich herausgestellt, daß gar kein Auftrag von Duisburg

vorlag, daß die Beschlagnahme also absolut un¬

gesetzlich war. Und um dem Bilde die nötige

Abrundung zu geben, ist auch hier wieder fest¬

gestellt, daß die Liste abgeschrieben und die

Abschrift der Eisenbahnverwaltung zugestellt wurde,,

die natürlich nichts Eiligeres zu tun hätte, als

die festgestellten Mitglieder des Transportarbeiter¬
verbandes zu maßregeln.
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• Auch gegen die Angestellten, die sich gewerk¬
schaftlich organisierten, macht gleichzeitig die
Essener Eisenbahnbehörde mobil. Einem Tech¬

niker, der im Bund der technisch-industriellen
Beamten organisiert ist, wurde die Weisung er¬

teilt, dem Bunde den Rücken zu kehren, widrigen¬
falls . . . Man kennt das Lied.

So scheint denn Essen geradezu den Ehrgeiz
zu haben, in der Unterdrückung von Persönlich¬
keits- und Staatsbürgerrechten, in der Demütigung
aufrechter Menschen mit den schmählichsten
Mitteln den Vogel abzuschießen. Es schreit zum

Himmel, wie man hier Angestellte und Arbeiter
zu knechten und zu knebeln sucht.

Unmittelbar, nachdem jene Machenschaften
der Polizei gegen den Steigerverband und den

Transportarbeiterverband bekannt geworden, trat
in Essen der Evangelisch-soziale Kongreß zusammen.

Dieser Evangelisch-soziale Kongreß zählte und
zählt eine Reihe von klangvollen Namen unter
seinen Teilnehmern. Professoren, Pfarrer, Poli¬
tiker finden sich zu seinen Beratungen ein, um

von der hohen Warte wissenschaftlicher Er¬

kenntnis, durchdrungen vom Geiste christlicher
Nächstenliebe die Probleme des sozialen Lebens
zu erörtern und die Massen für ihre Wertung
der Dinge zu gewinnen. Der Beschluß, dieses
Jahr in Essen zusammenzukommen, war lange
vorher gefaßt: da hatte man aber von den neuen

Großtaten der Scharfmacher im Bunde mit der
Polizei noch nichts wissen können. Nun aber kam
man just zu einer Zeit in diese Stadt, da all das
eben zutage gefördert war. Was hätte näher
gelegen, als ein flammender Protest?! Ein Protest
vom Standpunkte des mitfühlenden Christen¬
menschen wie von dem des gerecht denkenden
Sozialpolitikers. Ein solcher Protest hätte auch
vielleicht gewirkt. Ringsum herrschte in der

bürgerlichen Presse tiefes Schweigen. Kaum,
daß hier und dort eine versteckte Notiz die Vor¬
gänge angedeutet hatte. Das wäre doch nun

eine Aufgabe für jene unabhängigen Männer der
Wissenschaft gewesen, hier einmal dazwischen
zu fahren und aufzurütteln, aufzuschütteln. Ei

ja, es wäre . . .! Aber es geschah nicht. War es

Weltfremdheit, war es zarte „Rücksichtnahme"
auf Scharfmachertum und Behörden, oder die

Sorge, der Sozialdemokratie dadurch Helfers¬
dienste zu leisten — es soll hier nicht entschieden
werden. Aber Tatsache ist: da saßen sie zu¬

sammen, redeten tagelang von früh bis spät über
dies und das, hatten begeisterte Worte von der
Freiheit des Menschen und von Christentum und
sozialem Geiste, — aber keiner fand Mut und

Gelegenheit, auch nur ein Wort des Protestes
zu gebrauchen gegen das, was gerade eben dort
in Essen passiert war.

Wohl aber hielt der Vorsitzende, der Professor
Baumgarten aus Kiel, die Zeit für günstig, über
die Entfremdung der Massen von den „Idealen
des Deutschtums und des Christentums" zu

klagen; und der Hauptredner der Tagung, Pro¬
fessor von Wiese aus Göttingen, wußte seiner Rede
keine bessere Einleitung zu geben, als ein
begeistertes Lob des Unternehmertums. Ja, er hatte
die Kühnheit, im gleichen Atemzuge auch gar
gegen die gewerkschaftlichen Organisationen vom Leder
zu ziehen. Er besaß die Freundlichkeit, zuzu¬

geben, daß sie gewiß einiges Gute wirken können:
sie seien imstande, den Arbeitern ein Stückchen
Freiheit zu erkämpfen. Indesseh, was sie ihm
auf dieser Seite gäben, das nähmen sie ihnen
wieder auf der anderen. Herr von Wiese will

bemerkt haben, daß durch den gewerkschaftlichen
Zusammenschluß der einzelne Arbeiter in „Ab¬
hängigkeit von seiner Klasse" gerät und in der
freien Entwickelung seiner Persönlichkeit, in
seinen Aufstiegsmöglichkeiten gehemmt und be¬
hindert wird. Vorteile und Nachteile sollen sich
also aufheben. Und beinahe scheint es dem Herrn
Professor auch so mit der sozialpolitischen Gesetz¬
gebung: Im Prinzip ganz gut, — in der Praxis
aber dann doch nur ein Paragraphengestrüpp,
das den einzelnen in seiner freien Bewegung
hindert, voller Schikanen und Kleinlichkeit.

Wahrlich, Ausführungen, die gerade zu den
Essener Vorgängen paßten wie die Faust aufs
Auge. Dort in Sterkrade und auf den Zechen
hatte sich das Unternehmertum noch eben wieder
im besten Lichte gezeigt! Gewiß, großartige
Werke haben die Herren dort und um Essen ge¬
schaffen. Aber vielleicht aus eigener Kraft ? Nicht
aus dem Schweiß und Blut von Millionen stiller,
armer Arbeiter und Angestellten? Und schufen
sie, wenn sie schon mithalfen, etwa umsonst? Nein,
sie steckten den Profit in die Tasche; sie sammelten
Millionen, indes sie ihre Arbeiter und ihre Ange¬
stellten darben ließen. Und nun mißbrauchen sie
gar ihre Gelder, ihre wirtschaftliche Macht, den
Arbeitern und Angestellten auch noch die Jetzte
Möglichkeit zu rauben, die sie fähig machen
könnte, nach und nach ein Mehr von dem Ertrage
der gemeinsamen Arbeit für sich zu erringen . . .

Freilich, Herr Professor von Wiese legt keinen
übertriebenen Wert auf gewerkschaftlichen Zu¬
sammenschluß der Einzelkräfte; es scheint ihm
die freie Kraftentfaltung zu hindern. Ja, weiß
der Herr Professor denn nicht, weshalb das Unter¬
nehmertum so giftig gegen die Gewerkschafts¬
organisationen ist? Doch wohl weil es weiß, daß
nur durch sie auch der Einzelne eine Macht wird;
weil es weiß, daß die Gewerkschaftsarbeit aus
Knechten Charaktere schafft; weil es weiß, daß
die Gewerkschaftsarbeit die Gesamtheit und den
Einzelnen vorwärts bringt, indem sie die Banden
zerbricht, die der Profit und der „Herr-im-Hause"-
Standpunkt jedem anlegen! Ja, das ist es: Die
Gewerkschaft ist die Freiheit! Und wer ein freies
Volk, ein Volk aufrechter Männer will, der kann
das in unserem Zeitalter des Großkapitals nur
schaffen mit Hilfe der Gewerkschaften. Allerdings
nicht durch sie allein. Ihre eigene Kraft genügt
nicht. Das Eingreifen des Staates muß hinzur
treten.

Es muß dafür gesorgt werden, daß die
Behörden des Staates, für die wir doch alle zahlen,
nicht Handlanger des Großkapitals werden, wie es in
Essen der Fall war. Es muß dafür gesorgt
werden, daß soziale Gesetze die wirtschaftlich
Schwachen vor der schrankenlosen Ausbeutung
der Starken schützen. Keiner wird leugnen
wollen, daß unsere sozialpolitischen Gesetze in
ihrer Ausführung noch hundert- und tausendfach
verhunzt werden, auch wo sie einmal etwas taugen.
Aber das liegt nicht an den Gesetzen. Das liegt
daran, daß diese Gesetze erlassen sind und an¬

gewandt werden in einem Staate, dessen Geist den
Willen einer Klique von Junkern und Großkapitalisten
widerspiegelt, aber nicht den des Volkes. In einem
Staate, in dem ein reifgewordenes Volk selber
seine Geschicke bestimmt, sich seine Regierung
und seine Verwaltung setzt, - da braucht keiner
zu fürchten, daß Militäranwärtersöhikanen und

Paragraphengestrüpp das frischpochende Leben
ersticken. Wenn Herr von Wiese in diesem Sinne
gesprochen, dann hätte er sich ein Verdienst er,

worben.
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So hat auch dieser Kongreß in die jüngste
Geschichte der Kruppstadt Essen nicht eben ein

Ruhmesblatt geflochten. Ungesühnt schreien die

Uebergriffe scharfmacherischen Herrentums und

polizeilicher Helferschaft noch immer gern Himmel.

Aber die Sühne wird kommen. Das Volk läßt

seiner nicht spotten. Das Millionenheer der An¬

gestellten und Arbeiter, deren Brüder man dort

in ihren heiligsten Rechten traf, hören und sehen.

Und der Tag wird kommen, da sie ihr Recht sich

nehmen. N

Privatangestelltenbewegung.
Die mittleren Beamten in der Reichsver¬

sicherungsanstalt für Angestellte.* Nachdem das

Direktorium der Reichsversicherungsanstalt alle

.materiell wichtigeren Bestimmungen zur Aus¬

führung des Gesetzes hinreichend gefördert hat,

gibt es soeben die Annahmebedingungen be¬

kannt, unter denen gemäß § 104 des Angestellten¬
versicherungsgesetzes geeignete Anwärter für

den Bureau- und Kanzleidienst sich melden

können. Hierfür kommen nach den während der

Gesetzesberatung lautgewordenen Wünschen be¬

sonders die Privatangestellten selbst in Betracht.

Demnach sollen denn auch männliche und weib¬

liche Privatangestellte in angemessener Berück¬

sichtigung ihres Zahlenverhältnisses zu ein¬

ander Beschäftigung finden. Eine größere Zahl

von Einberufungen wird voraussichtlich zum

1. Oktober d. J. erfolgen. Die zu diesem Zeit¬

punkt Einberufenen erhalten ihren Bescheid so

rechtzeitig, daß sie den üblichen Termin im

August zur Kündigung der bisherigen Stellung
benutzen können. Die Bewerber sind bereits

sehr zahlreich. Bewerbungen tüchtiger Kräfte

werden aber nach wie vor aufmerksamer Er¬

wägung unterzogen.
Als Bureaubeamte kommen Personen in Frage,

die auf einer den Anforderungen entsprechenden
Bildungsstufe stehen und im Besitze der für den

Bureaudienst nötigen praktischen Befähigung
sind; auf alle Fälle ist die Handhabung der

Schreibmaschine sehr erwünscht. Das Einjährig-
Freiwilligenzeugnis wird zu einer notwendigen
Vorbedingung im allgemeinen nicht gemacht.
Für den Dienst in der Kanzlei werden Unver-

drossenheit, Nüchternheit und körperliche Wider¬

standskraft sowie vollkommene Beherrschung der

Schreibmaschine als Erfordernisse besonders

hervorgehoben.
Neben ordentlichen Nachweisen der geistigen

und praktischen Befähigung sind aber unter

allen Umständen Belege für tadellose Führung
sowie nach näheren Weisungen ein ärztliches

Zeugnis über körperliche Tauglichkeit zu er¬

bringen. Die künftige Einrichtung einer Prüfung
für alle oder einzelne Beamtenklassen bleibt

vorbehalten.

Die Einberufungen erfolgen für den Bureau-

wie für den Kanzleidienst nach Maßgabe des

entstehenden Bedarfs. In beiden Dienstzweigen
werden die Anwärter in der Regel zunächst

probeweise als Hilfsarbeiter gegen Tagegeld be¬

ginnen müssen. Dieses wird für Sonn- und

Feiertage einschließlich gezahlt, dagegen ver¬

sagt, wenn der Hilfsarbeiter aus irgendwelchen
Ursachen dem Dienste fernbleibt. Auf erwiesene

Brauchbarkeit hin kann für die weiblichen Be¬

amten die Beförderung zu Bureau- bezw. Kanzlei¬

gehilfinnen, für die männlichen Beamten die zum

Bureau- oder Kanzleidiätar, weiter zum expe¬

dierenden Sekretär und Kalkulator, Buchhalter

usw. bezw. zum Kanzleisekretär erfolgen. Für

die Bureaubeamten ist das Aufsteigen in Stellen,

*

Eingesandt vom Direktorium.

die mit höherem als dem Sekretärgehalt aus¬

gestattet sind, nicht ausgeschlossen. Der Zeit¬

punkt bis zum Aufrücken in eine Diätarien-

bezw. Sekretärstelle läßt sich im voraus nicht

bestimmen. Es kann sich immer nur in den

Grenzen des Etats vollziehen, mithin nur bei

eintretenden Vakanzen oder Vermehrung der

Stellen. Darum hat im Vergleich zu ähnlichen

Reichsbehörden die Reichsversicherungsanstalt
die Stellungen der Diätare als breite Basis ihres

Geschäftsbetriebs von vornherein besser aus¬

gestattet. Die Kündigung ist, abgesehen von

Gründen der Disziplin, welche die sofortige Auf¬

hebung des Dienstverhältnisses' rechtfertigen
würden, gleichmäßig für beide Vertragsparteien
zunächst in der Regel eine monatliche, später
die vierteljährliche nach dem Vorbilde des

Handelsgesetzbuchs. Sie entspricht dem von

den Beteiligten selbst für die mittleren Beamten

der Anstalt gewünschten Charakter als Privat¬

angestellte.
Die Tagegelder während der Beschäftigung

als Hilfsarbeiter sind folgende: Kanzleihilfs¬

arbeiter 4,30 Mk., Hilfsarbeiterinnen der Kanzlei

2,75 bis 3,80 Mk., Bureauhilfsarbeiter 4,80 Mk.,
Hilfsarbeiterinnen des Bureaus 3,20 bis 4,— Mk.

Die diätarischen Remunerationen der Kanzlei¬

diätare beginnen mit 1800 und steigen bis

2600 Mk., die der Bureaudiätare mit 2160,

steigend bis 2860 Mk. Die Gehälter der Kanzlei¬

gehilfinnen fangen an bei 1700 Mk. und wachsen

bis 2150 Mk. Bureaugehilfinnen beziehen 1870

bis 2370 Mk. Ferner beziehen Kanzleisekretäre

2600 bis 4300 Mk., expedierende Sekretäre und

Kalkulatoren sowie Buchhalter 2900 bis 5300 Mk.

Im großen und ganzen sind diese Festsetzungen
den Gehaltsverhältnissen bei der Königlich
Preußischen Seehandlung nachgebildet. Als Ver¬

sorgung wird den Beamten einstweilen gewährt,
und zwar unter Auferlegung ihres gesetzlichen
Kostenanteils, was sämtlichen Privatangestellten
nach ihrem Versicherungsgesetz und der Reichs¬

versicherungsordnung zusteht.

*

Der deutsche Techniker-Verband hat sich

auf seinem letzten Verbandstag ein neues Pro¬

gramm zugelegt, das nicht warm und nicht kalt

ist. Die Verbandsleitung tritt von einem Fuß auf

den andern; man möchte gern als Gewerkschaft

gelten, traut sich aber nicht. In dem entscheidenden

Teile lautet das Programm:

„Die Selbsthilfe soll in erster Linie bestehen

in der vermittelnden Einwirkung des Verbandes

auf die Arbeitgeber, zwecks Verbesserung der

Gehalts- und Anstellungsbedingungen der Tech¬

niker. Sie setzt die Erziehung der Mitglieder
zu solidarischem Handeln voraus und wird ge¬

stützt durch die Unterstützungseinrichtungen
des Verbandes.

Der beste Weg zur Milderung der wirt¬

schaftlichen Gegensätze zwischen den tech¬

nischen Angestellten und Beamten und ihren

Arbeitgebern Ist in der gegenseitigen An¬

erkennung der frei gewählten Organisationen
und in einer friedlichen Auseinandersetzung,
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mit dem Ziele eines einheitlichen sozialen Dienst¬

vertrages zu erblicken.

Bestrebungen, die eine Verschlechterung
der Arbeitsbedingungen oder eine Schädigung
wirtschaftlicher Interessen der Techniker be¬

deuten, sollen, wenn friedliche Auseinander¬

setzungen erfolglos bleiben, mit allen gesetzlich
zulässigen Mitteln abgewendet werden, soweit

sie geeignet erscheinen und Erfolg versprechen.
Dasselbe kann geschehen zur Verbesserung

bestehender, besonders unwürdiger Arbeits¬

bedingungen, wenn es von den beteiligten Ver¬

bandsmitgliedern beantragt und vom Gesamt¬

vorstand genehmigt wird.

Alle Verbandsmitglieder sind verpflichtet,
in solchen Fällen die von der Verbandsleitung
getroffenen Maßnahmen tatkräftig zu unter¬

stützen.

Über ein gemeinsames Vorgehen mit an¬

deren interessierten Organisationen entscheidet

der Gesamtvorstand von Fall zu Fall. Voraus¬

setzung dafür ist, daß dem Verband von Anfang
an das Mitbestimmungsrecht gesichert wird.

Eine wirksame Sozialpolitik muß die volks¬

wirtschaftlichen Interessen der Gesamtheit gegen¬
über den privatwirtschaftlichen Interessen ein¬

zelner schützen. Deshalb ist die nächste Auf¬

gabe der sozialen Gesetzgebung: die Ver¬

besserung und Vereinheitlichung des Dienst¬

vertragsrechtes, die gesetzliche Sicherung des

Koalitionsrechtes und die Schaffung gesetzlicher
Interessenvertretung der Arbeitnehmer."

*

Neue Zersplitterungsversuche. Ein Verband

deutscher Einkäufer (Sitz Mannheim) hat sich ge¬
bildet. Das Bemerkenswerteste daran ist, daß

der bekannte Dr. Potthoff sich als Syndikus dieses

Vereins hat anwerben lassen, derselbe Mann,
der bisher immer für die Einheitlichkeit der An¬

gestelltenbewegung eingetreten ist.

Einem noch „dringenderen Bedürfnis" sucht

eine Kommission in Mannheim abzuhelfen, die

einen Verband der Registratoren gründen will,
um diesem „Stande" die gebührende Beachtung
zu verschaffen. Wenn das so weiter geht, werden

wir auch bald einen Verband der Brieföffner und

der Briefmarkenkleber erhalten!

*

Zur Konkurrenzklausel-Frage. In der dem

Bundesrat gegenwärtig zur Beschlußfassung vor¬

liegenden Novelle zum Handelsgesetzbuch in be¬

zug auf die Konkurrenzklausel wird eine wichtige
Bestimmung enthalten sein über die Form der

Anstellungsverträge, durch welche die Interessen

derlAngestellten besser als bisher gewahrt werden

sollen. Das geltende Handelsgesetzbuch schreibt

für die Anstellungsverträge von Handlungsgehilfen
und Lehrlingen die schriftliche Form überhaupt
nicht vor, selbst für den Lehrvertrag der Lehr¬

linge besteht in bezug auf die Gültigkeit des

Vertrages kein gesetzlicher Zwang zur Anwendung
der Schriftform. In Zukunft sollen jedoch die^i
Prinzipale gehalten sein, alle Anstellungsverträge'
mit Handelsgehilfen und Lehrlingen, in denenfefne
Konkurrenzklausel enthalten ist, in schriftlicher
Form abzuschließen. Die Verträge sollen von

beiden vertragschließenden Teilen in zwei An¬

fertigungen unterschrieben werden, von denen

eine dem Angestellten auszuhändigen ist. Diese

Bestimmung verfolgt den Zweck, die Unkenntnis

des Angestellten über das Maß der eingegangenen
Verpflichtung in bezug auf die Beschränkung
seiner gewerblichen Tätigkeit nach Beendigung
des Dienstverhältnisses zu beseitigen. Vielfach

geschieht heute in großen Firmen die Anstellung
der Handlungsgehilfen nur dadurch, daß der An¬

gestellte die getroffenen Verabredungen durch

seine Unterschrift als für ihn bindend anerkennt,
ohne daß ihm diese in schriftlicher Form ausge¬

händigt werden. Im übrigen beruht die Neu¬

regelung der Bestimmungen des Handelgesetz¬
buches über die Konkurrenzklausel auf dem Prinzip
der bezahlten Karenz.

#

Die unzufriedenen Militäranwärter. Die

Militäranwärter wittern Morgenluft und fangen
deshalb an, eine energische Sprache zn reden.

Reichsversicherungsordnung und Angestellten¬
versicherung sind selten günstige Gelegenheiten
für diese Herrschaften. Auf dem am 6. Juni in

Stuttgart abgehaltenen 17. Bundestag des Bundes

Deutscher Militäranwärter (mit 710 Zweigvereinen
und 73 000 Mitgliedern) führte der Vorsitzende

u. a. aus:

„Die Militäranwärter werden oft verkannt,
teilweise auch mißachtet und gelästert. Oft müssen

die Militäranwärter beiseite stehen, wenn andere

ernten, die nicht gesät haben. Wir wollen keines¬

wegs die besten Stellen für uns, sondern nur

freie Konkurrenz und Gleichberechtigung mit

den Zivilanwärtern. Die 12 Jahre schwere Vor¬

bereitung beim Militär müssen schwerer wiegen
als die Vorbereitung im Zivil. Durch eine strenge
Disziplin ist der Militäranwärter gegangen. Nur

die geläuterten Elemente kommen als Militär¬

anwärter in die Beamtenlaufbahn. Es gibt gar
keinen Grund dafür, die Militär- und Zivilanwärter

zu differenzieren. Auf der einen Seite wird unsere

Militärmacht immer vergrößert, aber die Stellen

für die Militäranwärter werden nicht vermehrt.

Das Kriegsministerium gibt sich alle erdenkliche

Mühe, für seine Unteroffiziere zu sorgen, aber

es bringt nur wenig durch. Statt den patriotisch
erprobten Militäranwärtern gute Stellen zu geben,
läßt man oftmals Arbeiter in Beamtenstellen auf¬
rücken. Dadurch wird die sozialdemokratische Idee
in die Beamtenschaft getragen, und da nützt auch

die Anordnung des Ministers nichts, daß, wer sich

sozialdemokratisch betätigt, entlassen wird; denn

die sozialdemokratische Idee steckt in den Seelen.

Nicht durch öffentliche Versammlungen, sondern

durch Verhandlungen mit Regierung und Parla¬

ment wollen wir unsere Wünsche erfüllen. Wenn

wir einmal Versammlungen veranstalten, dann,
um zu zeigen, welche patriotische Stimmung in

unserem Bunde herrscht und welche Intelligenz und

welches Wissen in dem Militäranwärter steckt. Noch

immer wird der Militäranwärter von manchen

Leuten als jemand angesehen, der einmal Pferde

geputzt hat. Politik wird im Bunde nicht ge¬
trieben, alle; Parteien mit Ausnahme der Sozial¬

demokratie sind in ihm vertreten, und alle Ab¬

geordneten, die uns unterstützen, werden auch

wir5-^nterstützen. Eine Hand wäscht die andere.

Anwaltsangestellte.
Die sächsischen Anwälte und die Beiträge

zur Pensionsversicherung. In der am S. Juni

in Leipzig abgehaltenen Vertreterversammlung
des sächsischen Anwaltsverein berichtete Dr.
Wauer-Dresden über die Pensionsversicherung
der Privstangestellten der Rechtsanwälte. Er

wies dabei auf die Verantwortung hin, die dem

Rechtsanwalt aus den mit der Versicherung zu¬

sammenhängenden Geschäften erwächst, und er¬

örterte auch die Frage, ob die Rechtsanwaltschaft,
wie es hinsichtlich der Beitragsleistungen zur
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Invalidenversicherung die Regel geworden ist,
auch bei der Pensionsversicherung die Arbeit¬

nehmerbeiträge bezahlen solle. In dieser Be¬

ziehung wurde von sämtlichen in der Versamm¬
lung vertretenen Anwaltvereinen erklärt, daß
man sich nicht für die Übernahme dieser Beträge
auf die Kasse des Rechtsanwaltes entscheiden
könne. Die Versammlung nahm aber von einer

Entscheidung Abstand und beschränkte sich auf
den Beschluß, von der Ansicht der sächsischen
Anwaltvereine dem Deutschen Anwaltverein
durch dessen Ausschuß für soziale Angelegen¬
heiten Kenntnis zu geben in der Erwägung, daß
der Deutsche Anwaltverein versuchen werde, die

Angelegenheit einheitlich für das ganze Reich zu

regeln. In der Debatte wurde angeregt, daß

wenigstens die größeren Anwaltvereine alle mit
den verschiedenen Arbeitnehmerversicherungs¬
angelegenheiten zusammenhängenden Geschäfte
durch einen gemeinschaftlich besoldeten Sekretär
für alle Anwaltbureaus erledigen lassen sollten.

Angesichts der geringen Besoldung der meisten

Anwaltsangestellten erachten wir es als eine un¬

abweisbare Pflicht der Anwälte, die vollen Bei¬

träge zur Pensionsversicherung zu übernehmen.
*

Ein verlockendes Angebot. In der Engel-
hardtschen „Zeitschrift für die deutschen Rechts¬
anwalts- und Notariats-Bureaubeamten" vom

.5. Juni findet sich folgendes Inserat:

Bureaugehilfe, in der Prozeßpraxis
erfahren, gleichzeitig als

Chauffeur
ausgebildet ist und ein Auto genau
kennt, findet gut bezahlte Stellung
nach Dramburg. Offerten . . .

Herr Engelhardt macht sich über dieses In¬
serat lustig; als alter „Praktikus" kann er es sich
nicht verkneifen, die Perspektive auszumalen, wenn
der Rechtsanwalt mit seiner — Stenotypistin
im Auto über Land fährt.

Im übrigen ist die Sache so, daß ein Chauffeur
meistens besser daran ist wie ein Anwaltsgehilfe.
Aber dessenungeachtet verdient die Zumutung,
auch noch in einem anderen so weit ab¬

liegenden Beruf bewandert zu sein, die
schärfste Zurückweisung, umsomehr, da dieses
Inserat nicht das erste seiner Art ist. Schließlich
verlangt ein Anwalt nächstens noch von seinem
Gehilfen, daß er Schuster gelernt hat, um ihm die
Stiefel zu versohlen. Besser wäre es allerdings
einem solchen Anwalt etwas anderes zu ver¬

sohlen. —

In der gleichen Zeitschrift findet sich unter
den Angeboten von Stellensuchenden ein solches
eines 43 jährigen Bureaugehilfen aus Mitteldeutsch¬
land für Prozeß und Notariat. Dieser Auch-Kol-
lege schätzt seine Tätigkeit mit 75—90 Mk. monat¬
lich ein. Beschämend genug, aber noch beschämen¬
der, daß eine Zeitschrift, die vorgibt, Kollegen¬
interessen zu vertreten, ein solches Angebot auch
noch veröffentlicht.

Die Frauenarbeit und die süddeutschen
Anwaltsgehilfen. Die „Zeitschrift für den Bund
der süddeutschen Rechtsanwaltsgehilfenverbände"

f vom 1. Juli leistet sich bei Besprechung der Frage,
ob die weiblichen Angestellten in den „Bund"
aufgenommen werden sollen, folgende bierphilister¬
hafte Unverschämtheit:

„Solange ein gesunder Geist in unseren Ver¬

bandsbestrebungen herrscht, solange wir noch

einen gesunden Gehilfenstand haben, solange kann
und darf es nicht sein, daß die Damen in unseren
Verband aufgenommen werden. Es wäre dies
eine Schmach für alle Kollegen, da wir uns durch
die Aufnahme der Damen in das eigene Fleisch
schneiden würden."

*

Eine Bureauvorsteher - Zeitschrift hat der
Verein der Bureauvorsteher der Berliner Rechts¬
anwälte gegründet, um dem bekannten „tief¬
gefühlten Bedürfnis" abzuhelfen. Das Blatt soll

angeblich kein Konkurrenzorgan der andern
Berufsverbände sein, „vielmehr den speziellen
Bedürfnissen des Bureauvorsteherstandes" die¬
nen. Wenn das Niveau des „Standes" der
Bureauvorsteher allerdings nach dem Inhalt
dieses Blättchens beurteilt werden sollte, würde
der „Stand" nicht recht bestehen können. In ei¬
nem Geleitwort von Justizrat Wreschner-Berlin,
wird bereits empfohlen, „den Wirkungskreis der
Zeitschrift auch auf die wirtschaftliche Hebung
des Berufsstandes zu erweitern." Das ist ein
schlechter Rat, Herr Justizrat! Sie haben den
Berliner Anwaltsangestellten einmal das Wort des
Attinghausen zugerufen: Seid einig, einig, einig!
und jetzt unterstützen Sie neue Zersplitterungs¬
bestrebungen. Denn ein Bedürfnis für das Blatt
liegt wirklich nicht vor. Wem unser Fachblatt
„Aus der Rechtspraxis", das in gleichem Umfange
lierauskommt, nicht genügt, dem steht das
Abonnement auf eine stattliche Zahl ausgezeich¬
neter • juristischer Zeitschriften offen. Wer die
schwachen organisatorischen Kräfte der Kollegen¬
schaft noch weiter zersplittert als das jetzt schon
der Fall ist, der schädigt die Kollegenschaft auf
das empfindlichste und jeder der das Blatt oder
seine Herausgeber unterstützt, ist daran mitschuldig

Kassenangestellte.
Tarifnachrichten. Die tarifliche Zulage von

100 Mk. haben folgende Berliner OKK. bewilligt:
Allg. OKK., OKK. der Bureauangestellten, Bäcker u.

Konditoren, Barbiere, Bildhauer, Buchbinder, Gürt¬
ler, Klempner, Maurer, Schneider, Schuhmacher,
Tapezierer, Buchdrucker, Töpfer, Messerschmiede,
Charlottenburg, Friedenau, Lichtenberg, Marien¬
dorf, Ober-Schöneweide, Pankow, Steglitz, Tem¬

pelhof, Weißensee, Hohenschönhausen.

Teuerungszulagen wurden von folgenden Ber¬
liner OKK. bewilligt: OKK. der Buchdrucker 50 Mk.,
Schlächter 50 Mk., Kürschner 60 Mk., Tischler
95 Mk., Bierbrauer 25 Mk., Graveure 100 Mk.,
Kaufleute 80 Mk., Reinickendorf 50 Mk., Gast¬
wirte 75 Mk., I.-KK. der Tischler 50 Mk., Gewerks-
krankenverein 100 Mk.

Personenwucher auf einer Ortskrankenkasse.
In Sachsen ist den Ortskrankenkassen von der
Landesversicherungsanstalt die Einziehung der In¬

validenversicherungsbeiträge übertragen worden,
wofür sie 6 Proz. der Beitragseinnahme als Ver¬

gütung erhalten. Aus diesem Umstände verstehen
manche Kassen einen ganz hübschen Nebenver¬
dienst herauszuwirtschaften und zwar auf Kosten
der Angestellten. Ein besonders krasses Beispiel
für diese sächsische Wirtschaft ist die Ortskranken¬
kasse Elsterberg i/U. Sie hat 2338 Mitglieder
mit einer Beitragseinnahme von über 40 000 Mk.
Dazu kommen 24 277 Mk. Beitragseinnahme aus

der Invalidenversicherung. Zur Erledigung dieser

Verwaltungsarbeiten beschäftigt die Kasse zwei

Angestellte, einen Rendanten mit 1250 Mk, und
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einen Abfertigungsbeamten mit 1100 Mk. Jahres¬

gehalt, macht zusammen 2350 Mk. Ausgaben für
'Gehälter. Abgesehen davon, daß für dieses Maß
an Verwaltungsarbeit zwei Angestellte zu wenig
sind, erzielte die Kasse 1911 aus der Invaliden¬

versicherung allein 1456,68 Mk. Einnahme als Bei¬

trag zu den Verwaltungskosten, sodaß die ge¬
samte Verwaltung der Krankenversicherung der
Kasse eigentlich nur 893,32 Mk. an Ausgaben
für Gehälter verursacht. Die Kasse in Elsterberg
kann damit den „Ruhm" in Anspruch nehmen,
einer der am billigsten verwalteten Kassen in Deutsch¬
land zu sein. Welcher Art dieser Ruhm ist, mag
allein aus der Tatsache erhellen, daß das tarifliche

Mindestgehalt nach den Beschlüssen des Dresdener

Ortskrankenkassentages für Elsterberg für den
Rendanten 1800 Mk. und für den zweiten Ange¬
stellten 1500 Mk. betragen müßte, ganz abgesehen
von den Dienstalterszulagen, die die Kasse auch
nicht kennt. Die Kasse erspart also jährlich
950 Mk., dadurch, daß sie unter Tarif bezahlt. Die
Kasse könnte demnach, wenn sie nur das tarifliche

Anfangsgehalt zahlen würde, immer noch von

den 1456,68 Mk. Einnahme aus der Invalidenver¬

sicherung 556,68 Mk. erparen.
Diese Art, auf Kosten der Angestellten Er¬

sparnisse zu machen, bedeutet eine ungerechtfertigte
Bereicherung, einen Personenwucher schlimmster Art, un¬

würdig einer sozialpolitischen Zwecken dienenden Ein¬

richtung. Die Freie Vereinigung der sächsischen
Ortskrankenkassen hätte alle Veranlassung, sich
einmal mit diesen Dingen zu beschäftigen. Aber
dessen weigert man sich und hängt unseren Ver¬
tretern einen Maulkorb um. Daß es eine der
ersten Pflichten einer sozialen Verwaltung ist,
anständige Arbeitsbedingungen zu schaffen, scheint
man an manchen Stellen im Königreich Sachsen
noch nicht begriffen zu haben. Vielleicht tragen diese
Zeilen dazu bei, dieser „Begriffsstutzigkeit" etwas

abzuhelfen! Nach dem Ergebnis werden wir uns

nach einiger Zeit erkundigen.
*

Der Verein der Angestellten der sozialen

Versicherungsinstitute Österreichs veröffentlicht
seinen Jahresbericht für 1911, aus dem sich er¬

gibt, daß der Verein bei einer Einnahme von

47 339,54 Kr. und einer Ausgabe von 25 547,86 Kr.
ein Vermögen von 219414,53 Kr. besitzt. Die Mit¬

gliederzahl stieg von 682 auf 716.

*

Der nationale Bund der Kassenangestellten
beschäftigt sich andauernd mit allen Unter¬

nehmungen unseres Verbandes. In seiner Monats¬
schrift vom 10. Juni berichtet er von jener Ver¬

sammlung unserer Berliner Kollegen, die sich mit
den Verhältnissen bei der Berliner Allgemeinen
Ortskrankenkasse beschäftigt hat. Im Anschluß
daran wird wieder einmal die Behauptung aufge¬
stellt, daß unser Verbandsvorsitzender in der

großen Protestversammlung der Berliner Kollegen
vom 17. April 1910 gesagt habe, die Angestellten
wollten lieber die weiteste Willkür der Vorstände
als die geringste Willkür der Aufsichtsbeamten.
Und ferner, von einer Willkür der Vorstände

spreche die Begründung der Reichsversicherungs¬
ordnung zu Unrecht. Es ist schon damals, als die
Nationalen aus Anlaß jener Versammlung diese
falsche Berichterstattung sich zu eigen machten,
berichtigt worden, daß der Redner i^ur gesagt
habe, gegen die Willkür der Vorstände könnten
sich die Angestellten eher schützen, als gegen die
Willkür der Behörden. Daß Willkürakte der
Vorstände niemals zu verzeichnen sind, ist nie

behauptet worden. Im Gegenteil, die Organisation
wird stets auf dem Posten sein, alle Uebergriffe
böswilliger Vorstände zurückzuweisen. Aller¬

dings verfallen wir dabei nicht in den Fehler der
Herren Nationalen, die die Vorstände nicht des¬
halb bekämpfen, weil sie sich Uebergriffe gegen
die Angestellten zuschulden kommen ließen,
sondern weil sie in ihrer Mehrheit aus Sozial¬
demokraten bestehen. Die nationalen Vereine
sind eben gar keine Berufsorganisationen, sondern

lediglich Ableger des Reichsverbandes gegen die
Sozialdemokratie. Wir haben allerdings nicht die

Absicht, die Vorstandsmitglieder wegen ihrer

politischen Ansichten zu bekämpfen und werden
deshalb wohl auch niemals die Zufriedenheit der
Nationalen erwerben, wenn wir, wie in dem Fall
der Berliner Allgemeinen Ortskrankenkasse, gegen
einzelne Kassenvorstände vorgehen.

Bei dieser Gelegenheit sei gleich bemerkt,
daß wir nicht im entferntesten auf eine besonders
soziale Auffassung der Versicherungs- und Ober¬

versicherungsämter in Angestellten!'ragen rechnen,
wie die nationale Monatsschrift vom 10. Mai
glauben machen will. Wir haben in unserer Aus¬

gabe vom 1. Mai vielmehr lediglich zum Ausdruck
gebracht, daß die soziale Ansicht der Oberver¬

sicherungsämter doch wohl größer sein wird, als
die Kassenvertreter anzunehmen scheinen. Denn
diese haben in Dresden behauptet, daß sie schon
deshalb den Wünschen der Angestellten in der

Dienstordnung nicht in vollem Umfange nach¬
kommen können, weil die Oberversicherungsämter
solche Dienstordnungen nicht genehmigen würden.
Dieses Argument, das wir für eine blanke Aus¬
rede halten, verfehlt jeden Eindruck auf uns.

Die Kassenvertreter könnten zunächst ruhig ein¬
mal die Probe auf das Exempel machen.

Es ist uns auch bisher nicht im geringsten
eingefallen, an dieAufSichtsbehörden zu appellieren,
denn das hieße den Teufel bei seiner Großmutter
verklagen.

*

Zu den Unterschlagungen bei der OKK.
Leipzig wird uns von unserer Leipziger Orts¬

gruppe mitgeteilt:
Bei den in der Angelegenheit verwickelten

Angestellten handelt es sich zweifellos um eine

unbeabsichtigte Beihilfe an den Unterschlagungen
des Dietze. Die Staatsanwaltschaft soll auch das
Verfahren gegen diese Angestellten eingestellt
haben. Alle Anzeichen deuten darauf hin und
man kann ihren Versicherungen glauben, daß sie
keinen materiellen Vorteil von ihrem Freund¬

schaftsdienst, den sie dem Dietze geleistet haben,
hatten. Bei der Anzahl der Angestellten, die D.
zu seinen Manipulationen benutzt hat, leuchtet
es wohl ohne weiteres ein, daß er schon aus

Gründen seiner Sicherheit niemand ins Vertrauen

gezogen hat.

Von den drei vom Dienste suspendierten
Beamten sind bereits zwei wieder vorläufig ein¬

gestellt. Gegen diese und noch einen weiteren
Beamten hat der Kassenvorstand das Kündigungs¬
verfahren eingeleitet und ihnen bereits die An¬

schuldigungsschrift zugestellt. Der Kassen¬
vorstand will die Entlassung vornehmen, weil
diese Angestellten einer Anweisung des Kassen-

vorstandes, nach welcher für das Publikum weder
Gelder abgehoben noch sonstige Besorgungen
verrichtet werden dürfen, zuwidergehandelt
haben. Als wissentlicher Mittäter des D. kommt
wohl aber kein Angestellter in Frage.
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Soziales.

Die Gewerkschaftskartelle im Jahre 1911.

Eine kraftvolle Aufwärtsbewegung und ständig
sich vermehrende Machtentfaltung der deutschen

Gewerkschaften kommt wieder in den Ergebnissen
der soeben von der Generalkommission heraus¬

gegebenen Jahresstatistik der deutschen Gewerk¬

schaftskartelle zum Ausdruck. Es kann schon

heute aus den Ergebnissen der sichere Schluß

gezogen werden, daß die Zentralverbände inner¬

halb des Jahres 1911 mindestens eine Viertel Million

neuer Streiter gewonnen haben.

Auch eine weitere Vermehrung der Kartelle

ist eingetreten. Und diese Erscheinung ist des¬

halb so erfreulich, weil sie Zeugnis ablegt von

der Ausdehnungsfähigkeit der freien Gewerk¬

schaften, die ihre Vorposten immer weiter auf

das Land hinausschieben und sich bemühen, die

errungenen Positionen durch örtlichen Zusammen¬

schluß der Zweigvereine zu festigen.
Es bestanden am Schlüsse des Berichtsjahres

707 Kartelle, 1910 betrug ihre Zahl 684. An der

Statistik beteiligten sich 691 Kartelle, an die

9261 Gewerkschaften mit 2 160 728 Mitgliedern an¬

geschlossen sind. Es ist eine Vermehrung von

268 247 Mitgliedern eingetreten. Mehr als 25000

Mitglieder haben die Kartelle: Berlin (296 812),
Bremen (30 553), Breslau (30476), Chemnitz (40 888),
Cöln (26 711), Dresden (85 911), Frankfurt a. M.

(40 890), Hamburg (130 383), Hannover (38 664),
Leipzig (72 367), Magdeburg (28065), München

(68 756), Nürnberg (56 513), Stuttgart (42 815). Cöln

ist zu diesen Kartellen neu hinzugekommen, 1910

zählte es 22201 Mitglieder.
Ist die Tätigkeit der Kartelle auch örtlich be¬

grenzt, so haben sie doch auf ihrem Gebiete eine

reiche Fülle von Arbeit zu leisten. Ihre Haupt¬

tätigkeit ist die Betreibung der Agitation. 2324 all¬

gemeine und 1107 Versammlungen für einzelne

Berufe wurden von ihnen abgehalten. Von

41 Kartellen wurden eigene Versammlungsräume
unterhalten. 82 Kartelle haben Arbeiterinnen-

Agitations-Kommissionen oder weibliche Ver¬

trauenspersonen.
Die Bildungsbestrebungen erfahren durch die

Kartelle eine gute Förderung. Im Berichtsjahre
hatten 547 Kartelle (1910: 496) gemeinsame Bib¬

liotheken und 87 Kartelle (1910: 71) Lesezimmer.

Bildungsausschüsse bestehen in 362 Orten (1910:
292) und die Zahl der Jugendkommissionen be¬

trägt 346 (1910: 293). Erwähnenswert ist ferner

noch die Tätigkeit der Kartelle zur Durchführung
der Arbeiterschutzbestimmungen. Es bestanden

1911 zu diesem Zwecke: 135 Beschwerde¬

kommissionen für Gewerbeinspektionssachen und

235 Bauarbeiterschutzkommissionen. An 46 Orten

werden Kommissionen zur Beseitigung des Kost-

und Logiswesens beim Arbeitgeber unterhalten.

Gewerkschaftshäuser bestehen 67 (1910: 53). An

102 Orten bestehen Arbeitersekretariate und an

198 Orten Rechtsauskunftsstellen, 18 Kartelle be¬

sitzen Bureaus mit Angestellten.

Versammluiigsberichte.
Altenburg. Unsere Ortsgruppenversammlung

vom 30. Juni befaßte sich vorerst mit der Dienst¬

ordnung und wurde der Entwurf des Verbands¬

vorstandes gutgeheißen. Gleichzeitig wurde zu

der vom Thüringer Ortskrankenkassentage ge¬

planten Spezial-Dienstordnung für Thüringen

Stellung genommen. Ferner wurde, um es

sämtlichen Kollegen zu ermöglichen, den am

8. September d. J. in Weimar stattfindenden

Bezirkstag zu besuchen, 50 Mk. aus der Lokal¬

kasse bewilligt. Weiter wurden 5 Mk. —

pro.

Mitglied 20 Pf. — Beitrag zum Betriebsfonds

des Gewerkschaftsheimes genehmigt. Hierauf

hielt Kollege Kunze einen. zweistündigen, sehr

gut ausgearbeiteten Vortrag über das Ver¬

sicherungsgesetz für Angestellte, dem sich eine

längere Aussprache hierüber anschloß.

Braunschweig. In unserer am 27. Juni statt¬

gefundenen Versammlung, welche vom Kollegen
Jänicke geleitet wurde, befaßte man sich mit der

Frage der Beschickung des nächsten Bezirks¬

tages. Als Delegierte wurden die Kollegen

Jänicke, Rüter und Zander gewählt und als Er¬

satz Erdmann und Fischee. Folgende vom Vor¬

stande eingebrachten Anträge fanden ihre Ge¬

nehmigung, nämlich 1. zu beantragen: daß die

Zusammensetzung des Bezirkstages nur durch

Delegierte zu geschehen hat, und gleichzeitig
den Proportionalabstimmungsmodus einzuführen;
2. die Bezirkstage möglichst in zentraler Lage
stattfinden zu lassen. Bei Beratung des 1. An¬

trages wurde die Geschäftsordnung des Bezirks¬

tages einer scharfen Kritik unterzogen und

konnte man nicht verstehen, wie es überhaupt

möglich war, daß dieselbe seinerzeit in der

jetzigen Weise habe Annahme finden können.

Zuguterletzt sprach Kollege Zander über die

neue Dienstordnung für Krankenkassenangestellte.
Er sprach dem ausgearbeiteten Entwürfe seine

vollste Anerkennung aus und empfahl der Ver¬

sammlung, demselben zuzustimmen, welches auch

einstimmig beschlossen wurde.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.

Ortsgruppen sind gegründet worden in Ol¬

denburg und Nowawes-Potsdam.

Wir begrüßen diese Ortsgruppen als neue

Stützen der Organisation und wünschen ihnen

ein gutes Gedeihen.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Brandenburg a. H.: Bevollmächtigter Karl Futh,

Wilhelmsdorfer Str. 24.

Ortsgruppe Nowawes-Potsdam: Bevollmächtigter
Emil Denk, Nowawes, Großbeerenstr. 61. Kas¬

sierer Paul Fesser, Nowawes, Stahnsdorfer Str.24.

Ortsgruppe Oldenburg: Bevollmächtigter Kart

Grewing, Ostenburg bei Oldenburg i. Grh., Sand¬

weg 9. Kassierer A. Sadewater, Oldenburg i. Grh.,

Ehnerweg 11.

Berlin, den 10. Juli 1912.

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Karl Pottgießer
Kassenangestellter in Berlin

t 7. Juli 1912.

Ehre seinem Andenken!

Verantwortlich für Redaktion: H.Lehmann, Berlin. Verlag: C.Giebel, Berlin. Druck: A. Schlicke & Cie., Berlin NW 6.



Verbands-Bekanntmachungen
Versammlungen.

Bezirk Berlin-Brandenburg-Mecklenburg. Die Adresse des Bezirksleiters ist
Berlin C 25, Kaiser-Wilhelmstr. 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 zuzuschlagen. Zahlkarten
mit Vordruck werden den Mitgliedern auf Wunsch zugesandt.

Bezirk Bremen - Hannover-Braunschweig - Oldenburg (Nordwest).
Die nächste Bezirkskonferenz findet statt am Sonntag den 1. September er.

in Oldenburg. Tagesordnung, Lokal, Zeit etc. wird später bekanntgegeben.

Bezirk Königreich Sachsen. Meldungen offener Stellen und Stellengesuche sind,
soweit örtliche Stellennachweise noch nicht bestehen, stets sofort an den
Bezirksstellennachweis, Leipzig, Schenkendorfstraße 50III, Tel.20627, zurichten.
Die Adresse des Bezirksleiters ist: Hugo Brenke, Leipzig, Schenkendorfstr. 50III.
Alle den Bezirk betreffenden Zuschriften sind nur dorthin zu richten.

örtliche Stellennachweise befinden sich in:

Leipzig, zugleich Bezirksnachweis, Schenkendorfstr. 50III, Tel. 20627;
¦ Chemnitz, Leiter: Max Hofmann, Sonnenstr. 66 ptr.;
Dresden, Leiter: Max Schreiber, A., Rosenstr. 921, Tel.-Nebenanschl. 19596;
Freiberg i. Sa., Leiter: Karl Lorenz, Albertstr. 251;
Plauen i.V., Leiter: Max Rinn, Chamissostr. 36II;
Zittau, Leiter: (wird noch bekanntgegeben);
Zwickau i. Sa., Leiter: Edwin Neidhardt, Glauchauer Str. 211.

Die Nachweise sind für die betreffenden Agitationsbezirke zuständig.
Die Kollegen werden dringend ersucht, jede ihnen bekanntwerdende Vakanz
stets sofort zu melden. Die Stellenvermittelung erfolgt sowohl für Arbeitgeber
als auch für Angestellte völlig kostenfrei.

In der Zeit vom 21. Juli bis 10. August führt Kollege R. Hoffmann, Leipzig-
Möckern, Kirschbergstr. 35III die Geschäfte des Bezirks und den Bezirks¬
stellennachweis.

Bezirk Thttringen. Bezirkstag am Sonntag den 8. September in Weimar. — Tagesord¬
nung: 1. Bericht der Bezirksleitung über das abgelaufene Geschäftsjahr. 2. Kassen¬
bericht. 3. Bericht der Ortsleitungen. 4. Agitation. 5. „Unsere Invaliden-Unter¬
stützungskasse und die staatliche Angestelltenversicherung." (Referent: Ver¬
bandsvorsitzender Kollege Giebel.) 6. Beschlußfassung über eingegangene
Anträge. 7. Wahl der Bezirksleitung und des Ortes für den nächsten Bezirkstag.
8. Verschiedenes. Nach Erledigung der Tagesordnung Besichtigung der Thür.

Landesversicherungsanstalt. — Anträge sind bis zum 15. August an den Bezirks¬

gruppenvorstand einzureichen.

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. Für Geldsendungen ist
ein Postscheckkonto errichtet auf den Namen August Pattloch, Berlin, Nr. 12720.
Name, Wohnung und Buchnummer bitten bei Beitragszahlungen auf dem Ab¬
schnitt immer anzugeben.

Zur besonderen Beachtung! Sonnabends ist das Bureau nur bis 3 Uhr
• geöffnet.

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.

Versicherungsangestellte. Mittwoch den 17. Juli 1912, abends 8 Uhr, in den Musäkersälen, Kaiser-
Wilhelm-Str. 18m, Versammlung. ¦— Tagesordnung: 1. Die konsumgenossen¬
schaftliche Volks- und Feuerversicherung. 2. Die Verschmelzung mit dem Zentral-
Verband der Handlungsgehilfen. 3. Diskussion. 4. Verbandsangelegenheiten.

Zahlabend am 5. August, abends 8 Uhr: Bezirk Norden bei Kraft, Brunnen¬
straße 165; Bezirk Osten bei Schröder, Boxhagener Straße 5; Bezirk Nord-Osten
bei Schufte, Greifswalder Straße 37; Bezirk Süd-Westen bei Thomsen, Gneisenau-
straße 30; Bezirk Neukölln bei Gorn, Kaiser-Friedrich-Straße 32. Bezirk Char¬
lottenburg bei L. Thelen, Kaiser-Friedrich-Straße 45b findet am Dienstag den
20. August, abends 9 Uhr, statt. — Wir bitten um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen. Jeder Kollege kann in das ihm zunächst liegende Zahlabendlokal gehen.

Der Branchenkassierer Schwanengel wohnt Friedenstr. 107. Sprechzeit
Montag und Donnerstag, abends von 6 bis 9 Uhr.

Am 31. August 1912: Großes Sommerfest. Wir bitten, das besondere In¬
serat in vorliegender Nummer zu beachten.



Dortmund. Freitag den 19. Juli 1912, abends 8 Uhr: Mitgliederversammlung im Hotel Riewe,
Auf dem Berge 26. Tagesordnung wird in der Versammlung bekanntgegeben.
Kollegen erscheint vollzählig.

Hamburg-Altona. Während der Zeit vom 15. bis 31. Juli befindet sich der Stellennachweis
bei dem Kollegen L. Capp, Hamburg, Grimm 14, Tel.: Gruppe 8, 2079. Unter¬
stützungen zahlt Kollege E. Wolff, Hamburg, Pappelalle 16, Sonnabends von

8—9 Uhr aus.

Halle a. S. Monatsversammlung am Mittwoch den 24. Juli 1912, abends 8 Uhr, im Restaurant
„Volksbad", Burgstraße.

Kiel. Freitag den 26. Juli 1912, abends 8V2 Uhr: Mitgliederversammlung im Gewerk¬
schaftshaus, Zimmer 8. — Tagesordnung: 1. Mitteilungen. 2. Abrechnung vom
2. Quartal. 3. Verschiedenes.

Kreuznach. Der Kassierer der Ortsgruppe, Kollege Heinrich Ost, wohnt jetzt Bleichstr. 8.

Leipzig. Sonntag den 21. Juli 1912: Ausflug nach Crostewitz (Gasthof zur „Germania").
Ortsgruppe. Treffpunkt '/-A Uhr an der Spießbrücke.
Agitationskommission. Freitag den 26. Juli 1912, abends 8 Uhr, Sitzung im „Volkshaus", Zeitzer

Straße 32. Die Vertrauensleute müssen vollzählig erscheinen.

Versicherungsangestellte. Donnerstag den 1. August 1912, abends V28 Uhr, Mitgliederversammlung
im Restaurant „Prinz Heinrich", Gottschedstraße 13. — Die Tagesordnung
wird in der Versammlung bekanntgegeben. Alle Versicherungsangestellten
sind willkommen.

Der Stellennachweis befindet sich im Verbandsbureau, Leipzig, Schenken¬
dorfstraße 50III. Tel. 20627. Kollegen! Meldet sofort jede Vakanz!

In der Zeit vom 21. Juli bis 10. Angust führt Kollege R. Hoffmann,
Leipzig-Möckern, Kirschbergstraße 35III die Geschäfte der Ortsgruppe und den
Stellennachweis.

Protokolle vom letzten Verbandstage sind im Verbandsbureau für Mit¬

glieder noch unentgeltlich zu haben.

Die Kassierer der Bezirks- und Ortsgruppen
werden dringend ersuclit, die Abrechnungen für das zweite Vierteljahr 1912,
soweit noch nicht gesdiehen, nun möglichst bis Ende Juli einzusenden, damit der

Rechnungsabschluß für das erste Halbjahr 1912 redit bald veröffentlicht werden kann.

Die Nr. 19, 23 1911, 1, 3, 7 und 12 1912 des „Bureauangestellten" und der „Volks¬
tümlichen Zeitschrift" sind vergriffen. Wir bitten, überzählige Exemplare an uns zurück¬
gelangen zu lassen. Der Verbandsvorstand.

Die Protokolle vom Cölner Verbandstag
sind noch in größerer Anzahl vorhanden. Die Ortsgruppen werden ersucht, mitzuteilen, wieviel Exem¬
plare sie benötigen. Die Abgabe der Protokolle an Mitglieder erfolgt unentgeltlich.

Mankoselder in Ortskrankenkassen.
Unsere Anfrage über die Gewährung von

Mankogeldern ist uns recht spärlich beantwortet
worden. Wir brauchen das Material aber dringend.
Es wird deshalb ersucht, von sämtlichen Kassen
mitzuteilen (mit Postkarte): 1. an welche An¬

gestellten Mankogeld gewährt wird (Rendanten,
Tageskassierer, Kassenboten etc.), 2. ob nach

Prozenten der Summen oder in festen Sätzen und
in welcher Höhe.

An die Angestellten der

Ortskrankenkassen!
Die Fragebogen über die Durchführung
des Beschlusses der Dresdener Jahres¬

versammlung 1911 des Hauptverbandes
Deutscher Ortskrankenkassen (Gehalts¬
erhöhung um 100 Mk.) sind, soweit
nidit schon geschehen, umgehend
an den Verbandsvorstand ausgefüllt

zurückzusenden.

$
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_ p l_l*_l_ A 1_ *a. 1 ü Jeder ordentliche Kaufmann
S Abnutzung der menschlichen Arbeitskraft. pflegt am SMuSe des Ge_
¦• (chäftsjahres von feinen Gebäuden etwa 2 Prozent, von Malchinen und totem Inventar vielleicht 10 Prozent,
vom lebenden Inventar wohl noch mehr abzufchreiben. Nur von einem fclireibt er nicht ab: von dem menfch-
lichen Inventar. Ift denn die menlchliche Arbeitskraft nicht anch etwas, das fich abnuijt? Wiflen wir

nicht, daß ein Arbeiter, ein Kommis, ein Werkmeifter oder Ingenieur oft nach 10 bis 20 Jahren, meid nach
30 Jahren, faft immer nach 40 Jahren des Dienftes arbeitsunfähig, Invalide ift, wenn er nicht (bhon vorher einer

unverforgten Familie entriden wird? Der Arbeitgeber braucht natürlich dafür nicht abzufchreiben, denn für
ihn find die Arbeitnehmer ja nidit »Vermögensgegenflände«, fondern nur koftenlol'e Vermögensbringer.

'


