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tum ffinfunögroangigffen illale jährt ffd) öec «Tag, feit«
öem unfec üecbanösocgan „öec Buceauangeftettte"

ecfdjeint. Com gielbetoußten «Opfermut öec Kollegenfchaft

#etcagen, tonnte „ öec Buceauangeffeilte" am l.Jlpcil1894

feinen Kämpfectoeg ins £eben antreten, ^ufatmenö
naus öen Banöen jabrgehntelanger fhtmmec Jlrbeitsfron,
soucöe fein «Ecfdjeinen oon öem oocmäcfsöenfenöen, auf»

soärtsftrebenöen Teil öec Kollegenfchaft froh begcfißt. Öie

3a6I öiefec Kollegen wac atkcöings gering, öie IDeitec».

ajeffteng öes Blattes tcofe feines befcfjeiöenen ilmfanges
unö feinec befchcänften Jtaflage auf lange hinaus in ffetec

¦©efahc. ÖanE öes großen «Bpferffnns öec öamals an öec

Bewegung intecefffecten (leinen Kollegenfchar, gelang es,

das neue fampffcobe Jachblatt fibec alle Klippen unö

Untiefen/ an öenen es gu gecfcbellen und auf ©cunö gu

gecaten öcohte, himoeggujreuecn.
dm üeclauf öec oecffoffenen funfunögtoangig Jahce

§at „ÖecBuceauangefteHte" bewiefen, öaß feine anfäng»
Siehe fjeeausgeberin, öie BgitationsEommifffon öec

Beclinec Buceauangeftellten, mit Reiht in iheem eeften
Jlrtifel öie ©cönöang öiefec Sadjgeitfcbrift als ein mittel

guc.Qebung öec mictfcbaftlidjen Sage unfeces Becufes

Segeicbnen tonnte.

«Sdjmer hatte „öec Buceauangeffeure" öen Kampf gu

föheen gegen öie guc "freit feinec «Brfinöung oorhanöenen

ceaftionäc gefinnten, öem Heuen abholö gegenöbeeftehen»
den Jübcec öec alten KoUegenocganifarionen. manchen

©teauß galt es ausgufedjten, gegen öas oon öem oer»

lioebenen Kollegen ©chmiöt geleitete Berliner Jacborgan
»Joe öie ©cbreibffube". (Eine febarfe ©tellungnabme war

nötig gegen öen »üeeein öec Buceaubeamten öec Rechts*

¦anwälte, Hotace unö «Becicbtsoollgiebec in Beclfn" unö

gegen öen öamals oon Hauptmann geleiteten „Öecbanö

öeutfehee Buceaubeamten" in Scipgig. öec gäben, un«

¦ermfiöKcben Jitbeit öes „Buceauangeftellten" gelang es,
den «Einfluß öiefec öem Joctfchritt ffd) entgegenffemmenöec
•öectretec öec alten Kollegenocgamfatjonen langfam gu
aifnöern unö fn öec ßottegenfdjaft neuen Jluffaffungen
übec öfe flotwenöigfeiten einec flaffenbemußten Becufs«
Bewegung einen JDeg gu bahnen.

3n öec ©ffentlidjt'eft eegtoang ffdj „öec Bureau»

angeftellte" foctfd)ceitenö immec geößere Beachtung.
Sangfam mußte ec öfe Bahn frei machen ffir eine gefefo»
liebe Regelung unfecee Berufsoerbältniffe. Unfece puf«
fäfce fibec öfe fogiale Sage öec Buceauangeftellten, öie

fich auf amtliche Materialien, Berichte oerfchicöener

©ctsfeanfenfaffen unö auf "Behebungen öec Jlngeftellren
felbfi fffibten, mußten öagu führen, immec größeren
Kreifen öec (öffentlichfeit Kenntnis oon öen hercfdjenöen
untofiröigen «Behalte» unö Tlnffellungsoerhältmffen gu

geben, öaß unfece Hotfdjrefe nicht ungehört oerhallten,
beweifen öie öamaligen «Erlaffe öes jjuftigminiffers, in

öenen öie «Dbcrlanöesgerfchtepräfiöenten öarauf hin*

getoiefen wuröen, auf öem £Oege übec öie Jlnwalfs«
fammern eine Beffecung öec Becufsoerbältniffe öer

Jlnwaltsangeftellten beebeigufübeen. «Ebenfo ift öfe mehr»

fache Stellungnahme öes Reichstages gugunften öer

Buceauangeftellten mit auf üerßffentlicbungen im

„Bureauangeftellten' gurfiefguführen.
öon öen Jlnwäiien toaren namentlich öie nötigen

unö Mitteilungen fn öec Rubcif „Bus öem ©ebulöbuch

unfecer Prfngipale" gefürchtet, öie öeswegen in einigen

Säuen gegen öas Blatt bg». feine oerantwortlich geich»
nenöen Reöafteure geführten Progeffe beroeffen, welchen

Ruf unö welche Beachtung „öer Bureauangeffellte" ffdj
bei unferen Jlcbeifgebern in fteigenöem Jllaße erfreute.

Heben öem Kampf gur Oerbeffcrung öer onrtfchaff»
lieben Sage öec Berufsangebßrigen öiente „Öer Bureau»

angeftellte" mit wacbfenöem «Erfolge öec Jlufgabc, öie

«Einffdjt immer breiterer «Schichten öer Kollegenfcbaft
fibec öie Hotwenöigfeit öiefes Kampfes gu oertiefen unö

unferec Bewegung immec neue Kämpfer gugufübren.
mit welchem «Ergebnis, betoeift öie langfame, aber flute

Jlufioäctsenttoictlung unfeces öerbanöes.

öec oerbanöstag 1902, öfe oorausgegangenen, im

üerbanösorgan oeröffentlidjfen Öebatten fibec öie Hot»

toenöigfeit öer «Schaffung einec ©fellenlofenunterftfifcungs«
einrfebtung, öie Kämpfe um öen flbfebluß eines Tarif»
oertrages mit öen Anwälten, öfe öem üerbanöstage

1905 oorausgegangenen unö nacbfolgcnöen ÖisfufJIons»
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actifel ufw. legen gleichfalls Zeugnis ab oon öec ecfolg«
reichen JlufHärung unö IDerbetätigfeit öes „Bureau»

angeftellten". öfe wadjfenöe Zunahme öec 3af)l öec

öecbanösmitglieöec ecmoglichte öie öamit pacaUel»

gehenöe Tlusgeffaltung unfeces Decbanösorgans. dm

oerffäcEten Hlaße tonnte öeshalb „öec Bureauangefteflte"

feinec Pflicht öec pufEläcung unö Eöeitecbilöung öec

Kollegenfchaft nachgehen.
öec Tlusbcucb öes Jöeltfcieges, öfe gunehmenöe

papferfnappheit fonnten öfefec erfolgreichen Jlrbeit nicht

föcöeclicb fein. 3" unterbinden oermochten abec auch

öiefe fjinöecniffe nicht öen fietgenöen «Einfluß öes

„Buceauangeftellten" auf öie Kollegenfchaft unö in

öec ©ffenflichfeff. öas beffäffgt öie «Enfwitffong

unfeces üeebanöes feit Beginn öec Reoolution unö ec=

härtet öamit aufs trepchfte öie cTatfadje, öaß „öec

Buceauangefteüte" in öen ooroufgegangenen Reiten

fein gerütteltes maß gur pufflärung öec ©elfter bei»

gefteuect hat. 3n öoppeltem maße abec wicö es ffic

ihn notwenötg fein, fich öen öurch öen Jiusgang öes

SDeltfrieges unö öen öurch öie Reoolution gegebenen

wirtfchaftlichen Tatfachen unö Aufgaben angupaffen unö

öie gu unfetem üecbanöe geffrSmten ©chicfiten un»

genügenö aufgefläctec Becufsangebßcigcr gu unter»

eichten unö gu fcbulen. ©inö wfc auch gewiß, öaß ihm

öies mit öem gleichen «Ecfolge, wie in öen oorauf»

gegangenen 25 3«hren, auch fn Jfafunft gelingen weeöe,
fo erwacten wie öennoeb guc Sßfung öiefer Aufgabe
öie ftete Unterftfifeung unö SlitwicEung öec Kollegen»'

fchaft. Huc mit ffjcec Qilfe fann es gelingen, öas uns

gefteefte hohe friel coli gu erreichen.
«Ein ©Ificfauf öen fommenöen 25 Jahtml -

«Eng mit öec ©efehfebte unfecee üerbanösgeitung ift
öie «Enfwicllung unfeces üerbanöes unö ©rganffations=
lebens oerEnfipft. Söir laffen öeshalb herüber nach»

folgenö einige furge ©djilöerungen langjäbeigee, be»

wäheter üoefämpfee unfecee Bewegung folgen. Aber

öie bis ins Oahr I892 gueücfliegenöen Anfänge öes

,5enfcalocreins öec ©uceauangeftellten*, öec ffch fofoct
bei feinec ©cfinöung, 1895, öec ©enecalEommffffon öec

©ewecEfcbaften öeutfchlanös anfehloß unö öec in öec

Qauptfacfce aus J^nwaltsangeftellten beftanö, ocientiect

öec jlctiEel, öen wir ©.161, Jahcgang 1917, im „Buceau»

angeftellten0 oecßffentlfchten. 3.

Am 14. Januar 1894 traten in Berlin Angestellte
von Krankenkassen aller Landesteile Deutsch¬

lands zusammen und gründeten den Verband

der Verwaltungsbeamten der Ortskrankenkassen

Deutschlands. Vorsitzender und späterer Schrift¬

leiter der Verbandszeitschrift wurde der Geschäfts¬

führer der Allgemeinen Ortskrankenkasse zu

Kottbus, Herr Franz Prinz, der wohl auch als der

geistige Urheber derVerbandsgründung betrachtet

werden kann. Der Verband wurde später aus¬

gedehnt auf die Berufsgenossenschaftsbeamten
und dann auf alle bei Trägern der Arbeiter-

Versicherung beschäftigten Personen. Der Zweck

der Verbandsgründung war, wie wohl bei allen

beruflichen Verbänden, die Hebung der Lage der

Berufskollegen. Jedoch glaubten die Verbands¬

gründer, diesen Zweck besser zu erreichen, wenn
sie sich hierzu gewerkschaftlicherMittel bedienten.

Zunächst wollte man durch Anrufung derRegierung
eine gesetzliche Regelung der Anstellungs¬
verhältnisse der Kassenbeamten herbeiführen.

Die Art, wie dies aber gleich zu Beginn von

einigen Herren in die Hand genommen wurde,
mußte zu der Ansicht führen, daß sich die Be¬

strebungen des Verbandes gegen die Selbst¬

verwaltung der Kasse richteten. Hierauf ist es

zurückzuführen, daß im ersten Jahre der Zugang
an Mitgliedern besonders aus Berlin und anderen

Großstädten sehr mäßig war, weil sich viele

Kollegen einer abwartenden Haltung befleißigten.
Erst als nach dem Verbandstage in Leipzig die

diesbezüglichen Bedenken geschwunden waren,
trat eine größere Anzahl Kassenangestellter aus

Berlin und anderen Großstädten dem Verbände

bei, nicht nur um ihm anzugehören, sondern mit

dem Ziele, dem Verbände später eine gewerk¬
schaftliche Grundlage zu geben. Hierzu war es

aber nötig, die breite Masse der Kassenbeamten

zu organisieren und deshalb unterstützten die

fortgeschrittenen Kollegen zunächst alle Maß¬

nahmen des Verbandsvorstandes, welche darauf

abzielten, den Verband mehr und mehr aus¬

zubreiten.

Irgendwelche ernsthaften Schritte zur Ver¬

besserung der Lage der Kassenangestellten ge¬
schahen durch den Vorstand nicht. Er be¬

schränkte sich darauf, schöne Artikel zu schreiben*

und alle möglichen Unterstützungsprojekte aus¬

zuarbeiten, die nicht durchgeführt wurden. Die

leitenden Herren im Verbandsvorstande waren

durchgängig Geschäftsführer oder Kassenbeamte-

in besserer Position, von deren Tätigkeit ir»

Interesse der breiten Masse der Kollegen nicht

allzuviel erwartet werden konnte. Leider mußte

auf dem Verbandstage in Köln im Jahre 1896

festgestellt werden, daß die Vertreter zum Ver¬

bandstage mit der Tätigkeit bzw. Untätigkeit des

Vorstandes durchaus einverstanden waren, denn

der erste schwächliche Versuch, den Verband zu

gewerkschaftlicher Arbeit zu treiben, scheiterte.

Ein Antrag des Unterzeichneten, in den Bezirks¬

gruppen „Kommissionen zur Regelung der En¬

gagementsverhältnisse der Kassenbeamten" zu

wählen, welche die Aufgabe haben sollten, mit

den Kassenvorständen wegen Verbesserung der

Lage der Angestellten zu verhandeln, wurde als,

unzweckmäßig abgelehnt, dagegen ein Antrag
angenommen, der die Lage der Angestellten
durch Petitionen an die Regierung und durch

^Zeitungsartikel heben wollte.

Die Bezirksgruppe Berlin setzte jedoch im

Gegensatz zum Beschluß des Verbandstags eine

solche Kommission ein, die bald so erfreuliche

Erfolge aufzuweisen hatte, daß sogar derVerbands¬
vorsitzende bei dem im Jahre 1898 abgehaltenen.
Verbandstage für die Einsetzung solcher Kom¬

missionen eintrat, die dann auch einstimmig be¬

schlossen wurden. Hierdurch war die Bahn frei

zur gewerkschaftlichen Arbeit, und wenn aucb

der größte Teil der Vertreter auf dem Verbands-
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tage noch nicht für rein gewerkschaftliche Mittel

xu haben war, so konnte doch festgestellt werden,
daß die Sympathie für die Selbsthilfe erheblich

gestiegen war. Der Münchener Verbandstag im

Jahre 1900 hatte schon eine erheblich andere

Zusammensetzung als die früheren. Derselbe

sprach sich entschieden für die Selbstverwaltung
der Kassen und gegen die derselben feindlichen

Pläne der Regierung aus. Eine Änderung in

der Zusammensetzung des Vorstandes und dessen

Haltung ließ sich noch nicht herbeiführen, weil

alle neun Vorstandsmitglieder auf dem Verbands¬

tage Stimmrecht hatten nnd stets den Ausschlag
gaben. Immerhin gelang es, das Stimmrecht der

Vorstandsmitglieder für die Zukunft zu be¬

seitigen, so daß von dem nächsten Verbandstage
energischere Maßnahmen zur Überleitung des

Verbandes in eine Gewerkschaft zu erhoffen

waren.

Der am 8. und 9. September 1902 in Hannover

abgehaltene Verbandstag war für die Weiter¬

entwicklung des Verbandes von entscheidender

Bedeutung. Wenngleich ein Antrag auf Anschluß

an die Generalkommission der Gewerkschaften

Deutschlands noch abgelehnt wurde, beschloß der

Verbandstag mit 13 gegen 11 Stimmen, sich mit

der bisherigen Vertretung der Interessen der

Kollegen durch den Vorstand nicht einverstanden

zu erklären. Ferner wurde durch Annahme der

Berliner Anträge auf Schaffung eines Ausschusses

und anderweitige Zusammensetzung des Vor¬

standes der bisherige Vorstand gesprengt, so daß

auch der Vorsitzende, der zunächst wieder gewählt
werden wollte, auf sein Amt verzichtete und auch

die Redaktion der „Volkstümlichen Zeitschrift"

niederlegte. Zum Vorsitzenden wurde zunächst

der Unterzeichnete vorgeschlagen, der aber ab¬

lehnte und den Kollegen Giebel empfahl. Dieser,
der Jüngste unter den anwesenden Vertretern,
wurde gewählt. Kollege Wednlandt wurde

Redakteur, Vorort des Verbandes Leipzig.
Die beiden nun folgenden Jahre ergaben eine

gründliche Wandlung in der Tätigkeit des Vor¬

standes und in der Anschauung der Mitglieder.
Es gelang, mit dem Hauptverbande deutscher

Ortskrankenkassen den ersten Tarifvertrag ab¬

zuschließen, und der Verband konnte nach drei¬

jähriger eifriger Arbeit eine weitere Zunahme

konstatieren, trotzdem nach dem Verbandstage
in Hannover ein großer Teil der früheren Macher

des Verbandes ausgeschieden waren und eine

Gegenorganisation ins Leben gerufen hatten. Der

im August 1905 in Breslau tagende Verbandstag
zeigte, daß die durch die veränderte Leitung des

Verbandsorgans bewirkte Aufklärungsarbeit gute
Früchte getragen hatte. Mit 26 gegen 4 Stimmen

wurde der Anschluß an die Generalkommission

der Gewerkschaften Deutschlands beschlossen.

In allen prinzipiellen Fragen herrschte Einstimmig¬
keit; gegen die Bestrebungen zur Beschränkung
der Selbstverwaltung wurde entschieden Stellung
genommen. Der Sitz des Verbandes wurde nach

Berlin verlegt und Kollege Giebel als besoldeter

Vorsitzender angestellt. Gegen unsere Aufnahme
in die Generalkommission erhob der Zentralverein

der Bureauangestellten Einspruch, infolgedessen
leitete die Generalkommission Einigungsverhand¬
lungen ein, die nach längerer Zeit zum Ziele

führten. Über die im Jahre 1908 zustande gekom¬
mene Vereinigung und den weiteren Ausbau des

Verbandes wird an anderer Stelle berichtet.

Julius Cohn.

J m m m m 1908—1918 0 m m m t
Lac » -tt=3c-j
F|ie kleine Schar begeisterter' Anhänger des
"

Gedankens des gewerkschaftlichen Klassen¬

kampfes der Bureauangestellten, die im Jahre 1902

auf der ersten Generalversammlung des Zentral¬

vereins der Bureauangestellten versammelt war,
sah auch nach einigen weiteren Jahren der Auf¬

klärungsarbeit keine beglückenden Erfolge. Immer
mehr drängte sich die Gewißheit auf, daß eine

gewerkschaftliche Organisation, die sich nur auf
die Angestellten der Rechtsanwälte stützt, niemals
ein bestimmender Machtfaktor im wirtschaftlichen
Leben der Angestellten werden könne. Daher
setzte die Leitung des Zentralvereins alles daran,
«ine Verschmelzung mit dem Verbände der Ver¬

waltungsbeamten der Krankenkassen uüd Berufs¬

genossenschaften herbeizuführen. Der erste Ver¬

such, eine Einheitsorganisation der Bureau¬

angestellten herbeizuführen, wurde auf dem Ver¬

bandstagedesVerwaltungsbeamtenverbandes(1902)
•in Hannover unternommen; die Zeit war jedoch
uoch nicht dafür gekommen. Der nächste Verbands¬

tag jenes Verbandes (1905) in Breslau schien die

Gegensätze zwischen beiden Verbänden noch
vertieft zu haben. Zwar wurde vom Verwaltungs¬
beamtenverband der Anschluß an die General-
kommission der Gewerkschaften beschlossen, der
Gedanke einer Verschmelzung mit dem Zentral¬
verein aber schien ferner denn je zu liegen. Die

Leitung des Zentralvereins verlor jedoch ihr
nächstes Ziel nicht aus dem Auge. Auf dem Ver¬

bandstage des Zentralvereins (1905) in Berlin wurde

die organisatorische Grundlage für die Vereinigung
dadurch geschaffen, daß die Unterstützungs-
einrichtungen des Zentralvereins denen des Ver¬

waltungsbeamtenverbandes angenähert wurden.
Dies geschah vornehmlich durch Einführung der

Krankengeld- und der Sterbegeldunterstützung.
Der Beitrag wurde zu diesem Zwecke verdoppelt.
Eine intensive Agitation setzte nach dem Verbands¬

tage ein. Als die Mitgliederzahl auf 1000 gestiegen
war, fühlten wir uns bereits hochbeglückt. Damals

war allen in der Organisation tätigen Kollegen
der Verband eine Herzenssache, dem Zeit und
Geld nach den Kräften jedes einzelnen geopfert
wurde. Eine Anzahl neuer Ortsgruppen wurde

zu jener Zeit gegründet. Große Mittel, gemessen
an den schwachen Kräften des Zentralvereins,
wurden für die mündliche und schriftliche Agitation
aufgewendet. Allmählich war es gelungen, auch

bei anderen Branchen, bei den Angestellten der

Krankenkassen und der Berufsgenossenschaften,
Eingang zu finden. Durch die kleinen Eifersüchte¬
leien infolge der Agitation beider Verbände in

diesen Branchen, wurde das Verhältnis immer

gespannter. Andererseits ließ sich der Verwaltungs¬
beamtenverband die Hilfe, die der Zentralverein
bei der Gewinnung der Kassenvorstände und ihrer

Organisation für den Gedanken eines Tarif¬

vertrages leisten konnte, gern gefallen. Wir

setzten auch die Verhandlungen zwischen beiden

Verbänden vor der Generalkommission durch,
denn der Verwaltungsbeamtenverband hatte
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entsprechenddem Beschlüsse seines Verbandstages
den Antrag aufAnschluß an die Generalkommission

bei dieser gestellt. Nach der Satzung der General¬

kommission können aber nicht zwei Verbände

eines Berufs angeschlossen sein. Der Zentral¬

verein widersprach selbstverständlich dem An¬

schluß des anderen Verbandes und als auch die

Generalkommission erklärte, daß der Anschluß

an die Gewerkschaftsbewegung nur auf dem Wege
der Verschmelzung mit dem Zentralverein erreich¬

bar sei, kam es schließlich zu ernsthaften Ver¬

schmelzungsverhandlungen. Diese Verhandlungen
wurden von beiden Seiten mit großer Leiden¬

schaftlichkeit, getragen von einem unbegrenzten
Mißtrauen geführt. ,

Diese etwas .zurückliegenden Begebenheiten
können dem, der sie miterlebt hat, angesichts der

jetzigen Situation des Verbandes und seiner

Entwicklung nur noch ein leises Lächeln ab¬

gewinnen. Damals aber war es uns allen bitterer

Ernst und ein kleines bitteres Gefühl ist vielleicht

auch heute noch bei manchem der Beteiligten
nicht ganz verschwunden, denn es wurde selbst¬

verständlich auch die Person um der Sache willen

nicht geschont.
Schließlich kam aber doch eine Verständigung

zustande. Es wurden neue Satzungen aus¬

gearbeitet, es wurde namentlich auch die Satzung
der Pensionskasse aufgestellt, und so wurde es

dann schließlich zu Ostern 1908 möglich, einen

Verbandstag in Berlin zu veranstalten, bei dem

zunächst jeder Verband getrennt seinen Geschäfts¬

bericht für die letzte Geschäftsperiode behandelte,
um dann gemeinschaftlich die Einigung zu voll¬

ziehen und zu den wichtigsten Fragen des Berufs¬

lebens gemeinschaftlich Stellung zu nehmen.

Seit dem Verbandstage 1908 ist mancher der

alten Kämpfer des Zentralvereins mehr in den

Hintergrund getreten. Auch kann heute ruhig
ausgesprochen werden, daß die Hoffnungen auf

eine Erstarkung der gewerkschaftlichen Bewegung
in dem Kreise der Bureauangestellten nur zum

kleinsten Teile erfüllt worden sind. Die Agitation
unter den Anwaltsangestellten blieb auch in den

folgenden Jahren ein steiniges Feld und es zeugt
von einem ungeheuren Maß von Idealismus, wenn
die Verbandsfunktionäre trotzdem in der Werbe¬

arbeit nicht erlahmten.

Seine Iiaupttätigkeit entfaltete der Verband,
der den Namen „Verband der Bureauangestellten
und der Verwaltungsbeamten" erhielt, in den

folgenden Jahren naturgemäß in der größten
Branche, bei den Kassenangestellten, galt es

doch,' den abgeschlossenen Tarifvertrag bei den

Krankenkassen durchzusetzen. Die Tarifinstanzen

arbeiteten zum Teil recht gut, zum Teil aber,
namentlich in Sachsen, konnte sich der Tarif¬

gedanke nur unter den größten Schwierigkeiten
entwickeln. Die Zusammenstöße zwischen den

Angestellten der sächsischen Kassen und ihren

Vorständen waren es denn auch, die schließlich

das ganze Tarifwerk in die Luft zu sprengen
drohten. Scharfe Auseinandersetzungen auf den

Ortskrankenkassentagen waren die Folge. Die

Kassenvorstände wollten den Tarifvertrag bei

seinem Ablauf unter keinen Umständen ver¬

längern. Schließlich gelang es aber doch, auf

dem Kölner Ortskrankenkassentage zu einer

einigermaßen brauchbaren Verständigung zu

kommen.

Inzwischen aber sah sich der Verband vor

eine andere, weit größere Aufgabe gestellt: Es

galt, den Kampf um die Selbstverwaltung der

Krankenkassen und um die wirtschaftliche und

staatsbürgerliche Freiheit der Kassenangestellter*
zu führen. Die Kassenvorstände und auch der

größte Teil der Arbeiterschaft hat hier Dicht die

Energie angewendet, die die Sache wert war.

Das kleine Häuflein der Kassenangestellter^
mußte daher mit dem Mute der Verzweiflung
den Kampf mit der irregeführten öffentlicher»

Meinung und der Staatsbureaukratie aufnehmen.

Hottentottenwahlen hatten einen Reichstag ge¬

bracht, wie er reaktionärer selten zustande ge¬
kommen war. Dieser Reichstag, der den Welt¬

krieg vorbereitete, ließ auch seinem glühenden
Haß gegen die moderne Arbeiterbewegung die

Zügel schießen. Unter der Führung einer
ebenso bornierten wie eisenstirnigen Bureau¬

kratie wurde versucht, der Sozialdemokratie da¬

durch das Rückgrat zu brechen, daß man ihr die

angeblich gutbezahlten Posten für ihre Agitatoren,
in den Krankenkassen verschloß. Wenn die

Sache nicht im Interesse der Angestellten der

Krankenkassen so bitter ernst war, hätte mant

über die Kurzsichtigkeit von Bureaukratie und»

Reichstag lachen können, die da meinten, mit:

ihren juristischen Zwirnsfäden die Arbeiter¬

bewegung fesseln oder hindern zu können. Es

sind auch nach Inkrafttreten der Reichs¬

versicherungsordnung genau soviel sozialdemo¬

kratische Agitatoren in den Krankenkassen an¬

gestellt worden, wie vordem, nämlich gar keine.„
denn die Sozialdemokratie hat ihre agitatorisch
befähigten Kräfte von jeher so nötig für ihrem

eigenen Parteikörper gebraucht, daß sie diese

Kräfte selbst in der Parteiorganisation anstellte.

Gewiß sind auch Arbeitervertreter bei der»

Krankenkassen angestellt worden, aber nicht des¬

wegen, weil sie Sozialdemokraten waren, sonder»

weil sie sich in den Vorständen in jahrelanger»
oft jahrzehntelanger Arbeit bewährt und mit den

Kassengeschäften vertraut gemacht hatten. In*

den Orten, wo die Sozialdemokratie stark ver¬

treten war, waren diese Arbeiter naturgemäß«
Sozialdemokraten, genau so wie sie in den

Gegenden, wo das Zentrum herrscht, Zentrums¬

anhänger waren und sind.

Der Kampf gegen die Fallstricke der Reichs¬

versicherungsordnung wurde mit großem Tem¬

perament und viel Geschick geführt. Er schien»

aussichtslos zu sein, denn auf der Gegenseite
standen nicht nur jene Renegaten, die sich stole

•als nationale Beamte gebärden, es standen die

ganze Meute der bürgerlichen Presse und der

bürgerlichen Mehrheit des Reichstages, der viel¬

gewandte und vielgeschäftige Herr Erzberger»
der eine so eigenartige Rolle in der Führung der

Waffenstillstandsverhandlungen spielt. Er war

es, der damals im Reichstage wie ein brüllender

Löwe die sozialdemokratischen Kassenbeamten.

verschlingen wollte. Heute ist er der Minister¬

kollege unseres zweiten Verbandsvorsitzenden.

Wenn es auch schließlich . gelang, die

schlimmstenGiftzähne aus derReichsversicherungs-
ordnung und namentlich aus dem Einführungs¬
gesetz zu beseitigen, so blieben doch noch genug

Fesseln, die den Kampf der Kassenangestellter»
um bessere Existenzbedingungen mit dem In¬

krafttreten der Reichsversicherungsordnung fast

lahmgelegt haben. Erst seitdem der Sturmwind

der Revolution diese Fesseln dank der Energie
unseres Freundes Bauer beseitigt hat, haben wir

die Hoffnung, daß auch die Kassenangestellter»
eine ihren berechtigten Forderungen ent¬

sprechende Ausgestaltung ihrer Existenz¬

bedingungen erlangen werden.
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Auch die Berufsgenossenschaftsangestellten
hatten in der Reichsversicherungsordnung eine

Neuregelung ihrer Rechtsverhältnisse erfahren,
aber an der Willkürherrschaft der Geschäfts¬

führer der Berufsgenossenschaften und dem

Machtdünkel der Genossenschaftsvorstände war

nichts geändert worden. So gelang es auch hier

nur ganz allmählich, kleine Fortschritte zu

erzielen.
Der Kampf um bessere Gehalts- und Arbeits¬

bedingungen, namentlich um eine gesetzliche
Regelung der Berufsverhältnisse, erlahmte des¬

wegen bei den Anwaltsangestellten nicht. Um¬

fangreiche statistische Erhebungen und die An¬

bahnung von TarifVerhandlungen mit dem

Deutschen Anwaltsverein, mehrfache Vorstöße

im Reichstage wegen der gesetzlichen Regelung
der Berufsverhältnisse, alles das war zum

Scheitern verurteilt, weil die große Masse der

Anwaltsangestellten in ihrer trostlosen Gleich¬

gültigkeit gegenüber den eigenen Interessen

vernarrte.

Bei den Versicherungsangestellten lagen die

Dinge ähnlich. Hier wie dort wurde die Be¬

rufsbewegung durch Harmonievereine auf das

traurigste korrumpiert. Einige kleinere Streiks

bei der Victoria brachten winzige Verbesserungen.
Etwas lebhafter ging es bei den Industrie¬

angestellten her, bei denen der Verband all¬

mählich Verständnis für gewerkschaftliche Auf¬

fassungen fand. Auch bei den Gemeinde¬

angestellten waren verheißungsvolle Ansätze

vorhanden.

Der Verbandstag, der 1911 in Köln abgehalten
wurde, zeigte ein ruhiges, aber stetiges Fort¬

schreiten der Organisation, und der Verbandstag,
der 1914 in München abgehalten werden sollte,
hätte sicherlich das gleiche Bild stetiger Fort¬

entwicklung gezeigt. Er konnte bekanntlich nicht

stattfinden, weil zwei Tage zuvor der Weltbrand

auflohte. Ein Teil der Delegierten, der sich
schon in München versammelt hatte, mußte un-

verrichteter Dinge und mit größter Beschleunigung
mit dem letzten dem Zivilverkehr zur Verfügung
stehenden Zuge wieder abdampfen.

Der Stillstand des Wirtschaftslebens, der zu¬

nächst bei Ausbruch des Krieges eintrat, lähmte
auch die Gewerkschaftsbewegung. Mehr und mehr
kam auch das Leben in unserer Organisation
zum Stillstand. Die besten organisatorischen
Kräfte wurden in den feldgrauen Rock gesteckt
und die älteren Kollegen, die dann opferbereit
einsprangen, fanden keine Möglichkeit, die Reihen
der Organisation mit neuem Kampfesmut zu

beleben. Der Burgfrieden und der Belagerungs¬
zustand lähmten jede Agitation. Erst als der

Kriegswucher auf dem Lebensmittelmarkte schär¬
fer einsetzte, als namentlich vom Jahre 1916 ab

infolge eirier beispiellosen Mißernte die Lebens¬

mittelpreise in die Höhe kletterten und damit
die Not der Angestellten wuchs, regte es sich
auch wieder in den Reihen unserer Berufs¬

genossen. Es entstanden jene Teuerungs¬
bewegungen, die eigentlich seitdem nicht wieder
zu Ende geführt, sondern immer wieder durch
neue Bewegungen auf dem Laufenden gehalten
wurden, bis schließlich der ganze gewerkschaft¬
liche Kampf eine'einzige Teuerungsbewegung und

die ganze Revolution ein einziger Lohnkampf
wurde.

Der Geschäftsbericht des Verbandsvorstandes
auf dem jüngsten Verbandstag im November v.J.
hat diese Dinge erst wieder ins Gedächtnis zurück¬

gerufen, so daß es nicht erforderlich ist, hier
noch einmal darauf näher einzugehen.

Die Geschichte der letzten zehn Jahre der

gewerkschaftlichen Bureauangestelltenbewegung
bestärkt uns jedoch in der Überzeugung, daß die

gewerkschaftliche Organisation trotz aller Kor¬

rumpierung der Harmonievereine und trotz der

syndikalistischen Versuche, die ja auch bei uns

nicht ausgeblieben sind, auch die Angestellten¬
schaft, insbesondere unsere Kollegen, restlos er¬

obern wird. Die politische Umwälzung, die ja
nicht mit der Schaffung, eines neuen Wahlrechts

abgeschlossen ist, sondern die erst durch die

Umorganisation der Behörden, durch die Er¬

neuerung des ganzen Verwaltungskörpers im

Reich, Staat und Gemeinde fundamentiert werden

muß, wird hoffentlich auch denen die Bedeutung
der gewerkschaftlichen Angestelltenbewegung ge¬
zeigt haben, die ihr bisher nicht mit dem richtigen
Verständnis gegenüberstanden. Vor sechs Jahren
habe ich einmal in der „Neuen Zeit" die Be¬

deutung der gewerkschaftlichen Angestellten¬
bewegung für den Klassenkampf der Arbeiter¬
schaft dargelegt. Die Arbeiterschaft ist nun ein¬
mal in Deutschland zahlenmäßig nicht in der

Mehrheit. Sie kann daher, auf sich allein ge¬
stellt, auf dem Wege der Demokratie niemals
vollkommen ihre Forderungen durchführen. Sie
muß dazu entweder durch Terrorismus oder durch
die Mithilfe verwandter Schichten gelangen. Sie
braucht geradezu zur Durchführung der sozia¬
listischen Forderungen die auf dem Boden des

Klassenkampfes stehenden Privatangestellten,
denn diese sind es, die in Industrie, Handel und

Verwaltung den Unternehmer ersetzen müssen
und ersetzen können, wenn die Betriebe sozialisiert
werden. Wo unsere Kollegen während der Re¬
volution auf dem Posten waren, haben sie die

Leitung der industriellen Staatsbetriebe in die
Hand genommen und dadurch diese Betriebe auf¬
recht erhalten. In der Tat können die technischen
und kaufmännischen Kenntnisse des kapitalistisch
interessierten Unternehmers nur dann ersetzt

werden, nur dann kann die Sozialisierung des
Großbetriebs durchgeführt werden, wenn diesen
Betrieben klassenbewußte Angestellte zur Ver¬

fügung stehen.

Wir sind stolz darauf, als die Pioniere der

gewerkschaftlichen Angestelltenbewegung zu ar¬

beiten und auch in Zukunft alles daran zu setzen,
daß die großen Ideale der Befreiung der Mensch¬

heit aus den Fesseln des Kapitalismus verwirk¬
licht werden, daß die Ausbeutung des Menschen
durch den Menschen recht bald verschwindet.
Die politische Macht ruht heute nicht nur in den
Händen der Arbeiterschaft, sondern auch in denen

der klassenbewußten Angestellten. Mögen die

Angestellten sich dessen immer mehr bewußt

werden, mögen sie eingedenk sein ihrer geschicht¬
lichen Mission, die sie in Verwaltung, Industrie
und Handel zu ordnenden und führenden Geistern
bestimmt hat! Helmut Lehmann.
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f™ tM] Am Aufbau und Ausbau.
j

Ohne Zweifel hat unsere Verbandszeitung in

ihrem 25 jährigen Bestehen ihr gerüttelt Maß

beigetragen zum Aufbau und Ausbau unseres

Verbandes. Alles, was dazu beitrug, das Gefüge
unseres Verbandes zu festigen, seine Einrich¬

tungen den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend
auszugestalten, ist in ihr gründlich und ausgiebig
erörtert worden. So wurde sie zum Sprachrohr
aller derer, die anregend und schaffend darauf
einzuwirken versuchten, unseren Verband und
durch ihn und mit ihm die gesamte Angesteüten-
bewegung auf eine immer höhere Stufe der Ent¬

wickelung zu heben, ihn zu einem Bollwerk zu

gestalten für den Kampf um die wirtschaftliche

Besserstellung unserer Berufsangehörigen.
Mehr noch als in der Vergangenheit brauchen

wir ein solches Sprachrohr in der Jetztzeit. Ein
neues Problem nach dem andern türmt sich auf.
Die Umwälzung in unserem Staats- und Wirtschafts¬

leben, in der Denk- und Handlungsweise unserer

Berufsgenossen stellt auch unseren Verband vor

immer neue Aufgaben. Sie gilt es, gründlich
und ausführlich zu erörtern, um dadurch unsere

Gewerkschaft nach innen zu festigen und nach
außen zu stärken.

In keiner Zeit seit dem Bestehen unseres

Verbandes hatten wir so viele wirtschaftliche Kämpfe
auszufechten wie jetzt. Keine einzige der in

unserem Verbände vertretenen Berufsgruppen
ist daran unbeteiligt. In allen sind örtliche oder

über das ganze Reich sich erstreckende Be¬

wegungen zur Verbesserung der Gehalts- und

Anstellungsbedingungen im Gange. Welch grund¬
legender Unterschied besteht aber bei diesen

Bewegungen zwischen einst und jetzt! Früher
war es nur eine kleine Zahl von Berufsangehörigen,
die zu der Überzeugung gekommen war, daß nur

durch Anwendung gewerkschaftlicher Kampfmittel
das erstrebte Ziel erreicht werden kann. Heute
strömen unsere Berufsgenossen in Scharen unserer

Gewerkschaft zu. Früher mußten wir in Wort
und Schrift zum Kampfe um Verbesserung der

Lebenshaltung aufrufen, heute geht dieses Be¬
streben stürmisch und nachdrücklich von unseren

Berufsgenossen selbst aus.

Die Kriegsjahre und die durch sie hervor¬

gerufenen wirtschaftlichen und politischen Ver¬
hältnisse haben ungeheuer klärend auf unsere

Berufsgenossen eingewirkt. Während auf der
einen Seite eine dünne Oberschicht des Volkes
sich während des Krieges und durch den Krieg
ungeheuer bereicherte, bezogen gerade unsere

Berufsangehörigen, soweit sie nicht zum Heeres¬
dienst eingezogen waren, völlig unzureichende
Gehälter. Die Gehälter reichten kaum zur Be¬

streitung der notwendigsten Lebensbedürfnisse

aus, die letzten Ersparnisse wurden aufgezehrt,
ein überaus großer Teil ist verschuldet.

Allzulange haben unsere Berufsgenossen
unter dem Drucke der einseitigen Festlegung
ihrer Gehalts- und Anstellungsbedingungen durch
die Arbeitgeber gelitten. Sie, als die wirtschaft¬
lich Schwächeren, die des Schutzes der starken

gewerkschaftlichen Organisation entbehrten,
mußten sich in den allermeisten Fällen den ein¬

seitigen für sie ungünstigen Bedingungen ihres

Arbeitgebers fügen. Sie hatten nichts mitzu¬

reden bei der Festlegung der Höhe des Gehalts,
der Dauer der Arbeitszeit, der sonstigen Ge¬

staltung der Arbeitsbedingungen.
Das können, dürfen und wollen wir uns nicht

länger gefallen lassen, An die Stelle des indivi¬
duellen Arbeitsvertrages muß der kollektive Ar¬

beitsvertrag, an die Stelle des Einzelwillens der
Wilie der Gesamtheit der Berufsangehörigen treten.

Seiner klarsten Ausdruck findet dieser Wille
in der Forderung nach dem Abschluß von Tarif¬
verträgen, nach dem Mitbesttmmungsredit der An¬

gesteliten bei der Gestaltung der Arbeits¬

bedingungen in jedem einzelnen Betriebe. Die
Demokratie darf vor der Türe des einzelnen

Bureaus, der Arbeitsstätte nicht Halt machen.
Der Angestellte und Arbeiter muß gleichberechtigt
sein mit dem Betriebsunternehmer, der mit Hilfe
ihrer Arbeit sich ein angenehmes Leben ver¬

schafft. Die Arbeitnehmer wollen, daß der Ertrag
ihrer Arbeitsleistungnichteinem einzelnen, sondern
dem Volksganzen, der Gesamtheit zugute kommt.

Das ganze Arbeitsverhältnis ist damit auf
eine neue Grundlage gestellt. Unserem Verband
und unserer Verbandszeitung fällt die wichtige
und dankbare Aufgabe zu, alle Gruppen unseres

Berufes bei der fortschrittlichen Ausgestaltung
ihrer Arbeitsbedingungen mit Nachdruck zu för¬
dern und zu unterstützen.

Unablässig und unermüdlich muß an dem
Aufbau und Ausbau unseres Verbandes und
unserer Verbandszeitung gearbeitet werden. Neue
Formen müssen gefunden, neue Wege müssen
beschritten werden, um die Reibungen zwischen
den einzelnen Berufsgruppen, die Kämpfe mit

wesensgleichen Berufsverbänden zu mildern und
zu beseitigen, zu erreichen, daß möglichst jede
einzelne der in unserem Verband vertretenen

Berufsgruppen nicht nur örtlich, sondern auch in
unserem Gesamtverband und in unserer Ver¬

bandszeitung die weitgehendste Vertretung findet.
Wir brauchen in der jetzigen Zeit die Zusammen¬

fassung aller Kräfte, wir können und dürfen sie
nicht Verzetteln in berufs schädigenden und un¬

nützen Bruderkämpfen. Wenn dabei der Aufbau
unseres Verbandes ein Hindernis bildet, dann
muß er geändert, den neuen Anforderungen an¬

gepaßt werden.
Die Neugestaltung unseres wirtschaftlichen

Lebens fordert dringend die Zusammenfassung
der gesamten fortschrittlichen gewerkschaftlichen
Angestelltenbewegung. Sie wird um so not¬

wendiger, je mehr die rückschrittlichen Hand¬

lungsgehilfen- und sonstigen Angestelltenverbände
unter dem Deckmantel der Auch-„Gewerkschaft"
die Angestellten für ihre Ziele ein'zufangen ver¬

suchen.

Unsere Verbandszeitung steht also an ihrem

Jubeltage vor neuen und wichtigen Aufgaben.
Es gilt aufzubauen, was die langen Kriegsjahre
zerstört und niedergerissen haben, es gilt, aus¬

zubauen, was der Geist und die Erfordernisse
der neuen Zeit von uns verlangen. Jedes unserer

Verbandsmitglieder, jeder unserer Berufsgenossen
muß dabei nach besten Kräften mithelfen. Sein

eigenes Wohl, das Wohl des Berufes, der Volks¬

gesamtheit verlangt es. Darum: Kräftig Hand
ans Werk!

Josef Aman.
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Die Gewerksdiaften und die Arbeiterräte.

D1

DDD

|ie deutschen Gewerkschaften sind in organi¬
sationstechnischer Beziehung wohl kaum von

einer anderenWirtschaftsbewegung zu übertreffen.

Ohne das von ihnen geschaffene straff zentra-

listische System und die dadurch bedingte Organi¬

sationsdisziplin wäre es wohl kaum möglich

gewesen, dem gewaltigen Druck des industriellen

Großkapitals vor dem Kriege auch nur einiger¬

maßen widerstehen zu können. Dennoch wäre

es falsch, in einer bestehenden Organisationsform

auf alle Zeit erstarren zu wollen. Der Organi¬

sationsaufbau wird stets dem Aufgabenkreis eines

Verbandes entsprechen müssen. Und es läßt

sich nicht bestreiten, daß mit dem Ausbruch der

Revolution den Gewerkschaften ein umfassenderes

Betätigungsfeld als bisher erwachsen ist. Die

politische Erhebung der deutschen Arbeiterschaft

hatte den Entscheidungskampf zwischen Kapita¬

lismus und Sozialismus in unmittelbare Nähe

gerückt. Wenn man es kurz voi her noch als

besonderen Erfolg bezeichnen konnte, die Unter¬

nehmer an den Verhandlungstisch zu bekommen,

so mußten wir nach dem 9. November unser Ziel

höher stecken. In den ersten Novembertagen

waren die politischen und wirtschaftlichen Voraus¬

setzungen erkämpft worden, um neben einer

Demokratisierung der politischen Verfassung auch

den Betriebsabsolutismus aufzuheben. Jetzt galt
es nicht mehr Gegensätze zwischen Arbeitgeber

und Arbeitnehmer auszugleichen, sondern auch

seitens der Gewerkschaften den ausgesprochenen
Klassenkampf zu führen, um das Privateigentum

an den Produktionsmitteln restlos zu beseitigen.
Es ist nur verständlich, wenn der Sturz der

Monarchie, der Sieg über den Militarismus und

den Feudalismus auch in den Massen der An¬

gestellten und Arbeiter in jenen Novembertagen
das Vertrauen zur eigenen Kraft außerordentlich

gestärkt hat. Man wird es als Gewerkschaftler

nur begrüßen können, daß aus dieser Entwicklung

heraus in allen Werkstätten und allen Bureaus

die Arbeitnehmermassen eine überaus lebhafte

Aktivität entwickelten. Mehr als je wurden die

Massen selbst zum Träger ihrer sozialen Be¬

wegung und ihre Stützpunkte wurden die Be¬

triebe — die Arbeitsstätten — selbst. Wenn in
'

diesen für unser Volk historischen Zeiten das

zentralistische Prinzip der Gewerkschaften dem

Massenwillen Konzessionen machen mußte, so ist

darin kein Grund zur Klage zu sehen. Die

Organisationsform der Gewerkschaft kann und

darf nie zum Selbstzweck werden. Schließlich

wußten wir doch schon früher, daß das Endziel

des gewerkschaftlichen Klassenkampfes mit der

revolutionären politischen Aktion zusammenfallen

muß. Wenn aber die Arbeiterschaft an die Macht

kommt, so sammelt sie sich naturgemäß dort, v/o

die Quellen ihrer Kraft liegen, nämlich im Be¬

triebe selbst.

Aus diesen Erwägungen heraus ist es nicht

verständlich, daß die Entstehung der Arbetterräte

und ihre Fortentwicklung in Gewerkschaftskreisen

so viel Mißvergnügen hervorgerufen haben. Die

Arbeiterräte und die Gewerkschaften sind Arbeiter¬

vertretungen, deren Endziele durchaus überein¬

stimmen. Sie brauchen sich gegenseitig nicht

unterzuordnen, aber sie sollen zur gegenseitigen
Anerkennung kommen.

Inr erhalb der gewerkschaftlichen Angestellten¬
bewegung scheint sich diese Anpassung zwar

nicht reibungslos zu vollziehen, doch hat die

Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände

für das Zusamtrenwirken der Betriebsobleute von

Groß-Berlin mit den freien Verbänden bereits

eine Organisation der Gemeinschaftsarbeit be¬

schlossen, die den Weg der notwendigen Ver¬

ständigung zeigt. Die Angestellten wären viel¬

leicht schon weiter, wenn auch die Arbeiter¬

gewerkschaften ihre ablehnende Haltung gegen¬

über den Arbeiterräten aufgeben wollten. Es ist

bezeichnend für die Lage, daß z. B. bei den Vor¬

beratungen für die Verordnung über die Betriebs¬

ausschüsse lediglich die Vertreter der freien

Angestelltenverbände für das bedingungslose Mit¬

bestimmungsrecht eintraten, während die Ver¬

treter der Arbeitergewerkschaften dafür nicht zu

haben waren. Es wurde dort befürchtet, daß

durch das weitgehende Mitbestimmungsrecht inner¬

halb des Betriebes die von den Gewerkschaften

bisher getätigten tariflichen Abmachungen für

das ganze Reich oder größere Bezirke beein¬

trächtigt werden könnten. Dieses Bedenken ist

aber nicht stichhaltig, denn die erhöhten Macht¬

befugnisse im einzelnen Betriebe schließen durch¬

aus nicht aus, daß auch die Arbeiterräte überall

einheitlich vorgehen und gerade die Gewerk¬

schaften als das Bindeglied dienen. Aber ab¬

gesehen von diesen engherzigen Bedenken ist

doch zu beachten, daß in unseren Tagen eine

soziale Revolution vor sich geht, deren Ergebnis
sich nicht in Tarifen erschöpfen kann. Vielleicht

haben gerade jetzt die Unternehmer ein größeres
Interesse an langfristigen tariflichen Bindungen

als die Arbeitnehmer. Bei aller Wertung der

Tarifverträge darf auch hier das Endziel der

Arbeiter- und Angestelltenbewegung nicht aus

dem Auge verloren werden. Die Erreichung von

Kollektivverträgen ist nur eine Etappe auf dem

Weg zum Mitbestimmungsrecht. Das Festhalten

an bestimmten Organisationsformen für Tarif¬

verhandlungen kann nie und nimmermehr dazu

führen, deshalb die Macht der Arbeiter und An¬

gestellten im Betriebe preiszugeben. Die gemein¬
same Gegenwartsaufgabe der Gewerkschaften und

der Arbeiter- oder Betriebsräte ist die Sicherung
der von den Arbeitnehmern ausgeübten Kontrolle

der Produktion, um so die eigentliche Soziali¬

sierung vorzubereiten und durchzuführen. Wenn

das Verhältnis der Gewerkschaften und Arbeiter¬

räte etwas besser wäre, als es heute ist, so

müßten sich bei der Vorbereitung der Soziali¬

sierung die Arbeiter und Angestellten aus den

Betrieben und die Gewerkschaftsfunktionäre in

der besten Weise ergänzen. Es scheint ja auch,

als sollte sich zwischen den Bergarbeiterverbänden

und den beteiligten Arbeiterräten bereits ein

derartiges Verhältnis herausbilden.

Es würde zu weit führen, im Rahmen dieser

Ausführungen das ganze Problem der Betriebs¬

und Arbeiterräte organisatorisch zu behandeln.

Wahrscheinlich werden die Angestellten- und

Arbeiterausschüsse mit erweiterten Befugnissen

zu Betriebsräten ausgebaut werden, denen in der

Hauptsache die wirtschaftliche Vertretung der

Angestellten- oder Arbeiterinteressen im Betriebe

obliegt, während den Arbeiterräten die Kontrolle

der Produktion und die Vorbereitung der Soziali¬

sierung zufallen dürfte.

In jedem Falle ist keine Zeit zu verlieren,

um zwischen Gewerkschaftsbewegung und Räte¬

system eine Verbindung zu schaffen, die den

Angestellten und Arbeitern eine weitere Kräfte-

vergendung erspart. Die Zusammenfassung der

Gewerkschaften und der Räte bietet freilich
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insofern eine Schwierigkeit, als die Arbeiterräte

alle Arbeiter bzw. Angestellten des Betriebes

umfassen, während die Gewerkschaft immer noch

mit Tausenden von Unorganisierten oder falsch

Organisierten zu rechnen hat Es wird also not¬

wendig sein, aus diesen beiden Körperschaften
Zwangsorganisationen zu schaffen, denen alle

gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Personen

angehören müssen. Eine derartige Zwangsorgani¬
sation der Arbeit auf öffentlich rechtlicher Grund¬

lage wird ohnehin in dem für jeden konsequentes
Gewerkschaftler erstrebenswerten sozialistischen

Staatswesen unentbehrlich sein.

S. Äufhäuser.

Berüfsgenossensdiaftsbeamte seid auf der Hut! DDD

In Hamburg hat sich eine neue „Vereinigung
der Beamten der Reichs-Unfall-Versicherung"

aufgetan. Diese neue Gründung sieht es als

„unabweisbares Gebot der Stunde" an, die Einig¬
keit und Geschlossenheit der Kollegenschaft zu

stören. Die neue Vereinigung wagt es, zu sagen,
daß es Zersplitterung bedeute, wenn die Kollegen
sich nicht ihr anschließen. Die Herren scheinen

an Begriffsverwechslung zu leiden. Das Be¬

streben, Zersplitterung zu schaffen, liegt nämlich

unzweideutig auf ihrer Seite, denn die über¬

große Mehrzahl der Beamten und Angestellten
der Berufsgenossenschaften ist in ihrer gewerk¬
schaftlichen Organisation, unserem Verbände, zu¬

sammengeschlossen, seit Jahren werden die Inter¬

essen dieser Berufsgruppe durch unseren Ver¬

band in erfolgreicher und zielbewußter Weise

vertreten. Die deutschen Berufsgenossenschafts¬
angestellten haben nach alledem keine Ver¬

anlassung, das berufsschädigende Bestreben jener
Herren zu unterstützen. Auch wir würden über

solche Vereinsspielerei einfach zur Tagesordnung
übergehen, wenn nicht noch ein anderes hinzukäme.

Zu gleicher Zeit nämlich wendet sich der

Verband der Berufsgenossenschaften in einem

vertraulichen Schreiben an die Berufsgenossen¬
schaften und deren Sektionen mit dem Ersuchen,
ihm Privatadressen für an die Berufsgenossen¬
schaften bestimmte „Angestellten-Angelegen¬
heiten betreffende" Sendungen aufzugeben.

Und noch ein weiteres: Der Verband der

deutschen Berufsgenossenschaften sucht unter

allerlei nichtigen Einwendungen die Tarifverhand¬

lungen mit unserer Organisation hinauszuziehen.

Aus all diesen Vorgängen ergibt sich mit

Klarheit folgendes:
Das neue Gebilde ist eine gelbe Organisation,

die offenbar mit Hilfe des Verbandes der Berufs¬

genossenschaften ins Leben gerufen wurde und

von ihm unterstützt wird zu dem ausgesprochenen
Zweck, den in unserer Gewerkschaft organisierten
Kollegen bei den Tarifverhandlungen in den

Rücken zu fallen und die Sache des Unternehmer¬

tums zu fördern. Deshalb die Umfrage nach

Adressenmaterial, um die Werbeschriften des

gelben Vereins an die Kollegenschaft gelangen
lassen zu können und deshalb auch die sonst

kaum begründete Verschleppung der Tarif¬

verhandlungen, um den Gelben inzwischen eine

Anzahl Mitglieder zutreiben zu können. Die

Kollegen, die auf derartige Machenschaften hinr
einfallen würden, wären wirklich zu bedauern.

Wir trauen unseren Kollegen soviel gesunden
Menschenverstand zu, daß sie auf dieses durch¬

sichtige Manöver nicht hineinfallen.

Es liegt den Herren von den Berufsgenossen¬
schaften schwer in den Gliedern, daß wir als die

maßgebende, als die alleinige Organisation der

Berufsgenossenschaftsangestellten, überhaupt der
in der sozialen Versicherung tätigen Angestellten,
angesprochen werden müssen, daß es eine andere

Organisation dieser Berufsgruppe nicht gibt, denn
sonst würden sie nicht versuchen, unter großen
Opfern eine Gegengründung zu fördern. Es paßt
den Herren offenbar nicht recht, daß sie ge¬

zwungen sein sollen, nur mit unserer Gewerk¬

schaft über den Abschluß eines Tarifvertrages
zu verhandeln. Mit Händen und Füßen sträubt

man sich dagegen, es wird aber nichts nützen.

In der gegenwärtigen Zeit ist eine Nichtbeach¬

tung der gewerkschaftlichen Organisationen
zwecklos. Wir haben heute so viel Macht in den

Händen, um den Tarifabschluß mit uns zu er¬

reichen. Das beweist der Fall in Bochum. Auch

hier glaubte der Vorstand des Knappschafts¬
vereins, unsere berechtigten Forderungen ab¬

lehnen zu dürfen, er wollte nicht verhandeln.

Die Geschlossenheit der Kollegen, die fast restlos

bei uns organisiert sind, haben die Verhandlungs¬
bereitschaft erzwungen. Die Kollegen hatten

mit 716 gegen 5 Stimmen beschlossen, in den

Ausstand zu treten, wenn ihre Forderungen vom

Vorstand des Knappschaftsvereins nicht erfüllt

würden. Infolge ihrer Geschlossenheit haben sie

den Kampf gewonnen. Über das Ergebnis der

Verhandlungen berichten wir noch.

Das zeigt uns den Weg, den wir zu gehen
haben, um auch die widerspenstigen Berufs¬

genossenschaftsvorstände zu zwingen. Wenn die

Herren den Kampf wagen wollen, uns soll es

recht sein. Nicht durch Anschluß an eine gelbe
Unternehmergründung, nicht durch das Wohl¬

wollen der Arbeitgeber, sondern einzig und allein

durch restlosen Zusammenschluß der Kollegen und

Kolleginnen in der maßgebenden Organisation,
in dem gewerkschaftlichen „Verband der Bureau¬

angestellten" können ihre Interessen wirksam ver¬

treten werden. k.

Aus dem Berufsleben.

Registratur- und Archiv-Angestellte aller

Branchen. Die seit 1913 in Berlin bestehende

Ortsgruppe des im Jahre 1912 in Mannheim ge¬

gründeten Deutschen Registratoren-Verbandes ist

laut Beschluß der am 7. Februar 1919 statt¬

gefundenen Mitgliederversammlung dem Verband

der Bureauangestellten Deutschlands angegliedert
worden. Die bereits im D. R. V. gepflegten Fach¬

abende der Registratur- und Archivangestellten
sollen nun nach erfolgtem Übertritt wieder auf¬

genommen werden. Eine diesbezügliche Be¬

sprechung soll am Mittwoch den 9. April stattfinden.

Bochum. Eine erfolgreiche Gehaltsbewegung
haben unsere beim Allgemeinen Knappschafts¬
verein in Bochum angestellten Kollegen unter¬

nommen. Da die nachgesuchten Verhandlungen
anfangs kein befriedigendes Resultat ergaben, so

beschlossen die Angestellten mit 715 gegen
5 Stimmen, in den Streik zu treten. Dieser ein¬

mütig bekundete Wille der Kollegenschaft ver¬

fehlte nicht seinen Eindruck bei der Leitung des

Knappschaftsvereins. Die daraufhin stattgehabten
Verhandlungen ergaben einen vollen Erfolg. Auch

dieses Beispiel lehrt den Wert geschlossenen und

solidarischen Zusammenstehens in unserer ge¬
werkschaftlichen Berufsorganisation.
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