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Der Setried der »Viktoria« s)ersicherung5-

Sesellschast in Hamburg ist gesperrt!
vor Nnnstzme irgend einer Beschäftigung in diesem Betriebe wird gewarnt!

Kegulatwbewegung der sächsischen Anwaltsangestellten. ° °

Seit Jahren fordern die Kollegen in Sachsen von

der Anwaltschaft bessere Gehalts- und Arbeits¬

verhältnisse. In Erinnerung werden noch die von

den Ortsgruppen des Zentralvereins in Leipzig und

Dresden geführten Regulativbewegungen der Anwalts-

gehilfen sein. Damals standen den Kollegen lokale

Vereine der Anwälte gegenüber, die sich in jedem
Falle ablehnend gegenüber den Forderungen ver¬

hielten, Wohl mußte man zugeben, daß die Lage
der Gehilfen eine nicht günstige ist, man machte auch
auf seiten unserer Arbeitgeber aus „Wohlwollen"
Versuche zur Besserung der wirtschaftlichen Lage der

Angestellten, In Dresden stellte der Anwaltsverein

sogar gewisse „Gehaltsnormen" sür die Angestellten
aus, die, wie man wünschte, von den sächsischen
Anwälten überhaupt eingeführt werden sollten. In
Wahrheit stellten sich aber diese „Normen" nicht als

bessernd heraus, sondern sie bedeuteten direkt eine

Verschlechterung des bisherigen traurigen Zustandes,
Die Kollegen protestierten daher gegen diese Art von

„sozialem Wohlwollen", und vor allem unsere Dres¬

dener Kollegen demonstrierten wiederholt in großen
Versammlungen gegen diese Art von Regelung der

Lohn- und Arbeitsverhältnisse, Es blieb aber alles

beim alten,

Schuld daran trugen zum Teil die indifferenten,
unserem Verbände fernstehenden Kollegen nnd vor

allem das rückständige Verhalten des Leipziger Ver¬

bandes, der den vorwärts drängenden Kollegen in

den Rücken fiel, die gute, gemeinsame Sache verließ,
sich dafür aber bei den Rechtsanwälten als „Liebkind"
anbiederte. Statt geschlossen die gemeinsame Kraft
im Interesse der Gesamtheit nnd für das Aufwärts¬
streben der Gehilfen gegen das unsoziale, ablehnende
Verhalten der Arbeitgeber anzuwenden, mußte leider

die dringend nötige Kraft zum bedauerlichen Bruder¬

kampf vergeudet werden. Wenn das Endresultat
schließlich auch in Dresden das Zurückdrängen der

reaktionären Leipziger Sippe war, den positiven Nutzen
hatten natürlich unsere Chefs, die als lachende Dritte

sich den berechtigten Wünschen der Gehilfen gegenüber
ablehnend verhielten.

Die fortgesetzte Aufklärungsarbeit führte aber

dazu, daß die Anwaltsangestellten mehr und mehr
sich unserer Organisation anschlössen und daß die

Anwaltvereine sich wiederholt mit der Angestelltenfrage
beschäftigen mußte.

Anfang dieses Jahres schlössen sich nun die ört¬

lichen Anwaltsvereine zum „Sächsischen Anwalts¬

verein" zusammen. Auf der Tagung wurde auch ein

„Ansschuß für das Angestellte»» esc»" gebildet, Wohl
dem Dränge der Zeit nachgebend, teilte dieser Aus¬

schuß am 12, Mai d, I, unserer sächsischen Bezirks¬
leitung seine Eristenz und seine Aufgaben chie weiter

unten näher ersichtlich sind) mit. Er bat weiter um

Unterlagen für die Lage der Angestellten, Die

Bezirksleitung antwortete bereitwilligst und erklärte

sich bereit, zu den eventuellen Ausschutzsitzungen einen

oder zwei Beauftragte unseres Verbandes zn ent¬

senden. Unsere Organisation ivurde also als die

wirtschaftliche Interessenvertretung der Kollegen seitens
der Rechtsanwälte anerkannt.

Der Ausschuß des Anwaltsvereins teilte zwar in

seinem Schreiben mit, daß er erst eine ruhigere Zeit
haben und die Wirkungen der Zivilprozeß- und

Gebührennovelle abwarten wolle, „weil er der Mei¬

nung ist, daß die gegenwärtige licbergangsperivde
für die .Erhebungen nicht zweckmäßig sein würde,

daß vielmehr erst ein Zustand der Ruhe eintreten

muß, denu die Prozeßreform wird entschieden auf
den Zn- und Abgang bei Anwälten und die Ver¬

teilung der Angestellten in Stadt und Land Einfluß
haben," Hierüber kann man verschiedener Meinung
sein, gleichwohl wurde unsererseits auch »icht gedrängt.
Es ist nun dreiviertel Jahr ins Land gegangen, man

sah und hörte nichts mehr vom „Ausschuß" des

Anwaltsvereins,

Der am 2, Oktober in Freiberg stattgefundene
sächsische Bezirkstag forderte daher etwas mehr
„praktische Arbeit" des „für das Angestelltcnmesen"
eingesetzten Ausschusses und beauftragte die Bezirks¬
leitung dementsprechend, Denu ewig kann es doch
nicht dauern, bis der „Ruhezustand" eintritt; die

Angestellten lassen sich mit solchen Aeußerungen in

der Zeit der gewaltigen Steigerung der Lebensnnttel-

preise nicht beruhigen, Sie fordern, ivas ihnen recht
und billig ist: bessere Existenzbedinguiigen!

Die Bezirksleitung hat daher am 24, Oktober d, I,
folgendes Schreiben an dcn „Ausschuß" abgesandt:
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„An den Sächsischen Anwaltsverein

zu Händen des Herrn Rechtsanwalts Or, Harnisch als

Vorsitzenden des Ausschusses für das Angestelltenwesen,
Chemnitz,

Nnter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom

12, Mai 1919 und unser Antwortschreiben vom 31, Mai
1919 gestatten mir uns, Sie von der auf unserer
diesjährigen sächsischen Bezirkskonferenz, die am

2, d, M, in Freiberg tagte, von den Vertretern der
in unserem Bezirk (Königreich Sachsen) organisierten
Berufsgenossen einstimmig gefaßten Resolution er¬

gebenst in Kenntnis zn setzen:

„Die Interessenvertretung der Rechtsanwälte
Sachsens, der Sächsische Anwaltsverein, hat in

ihrem Arbeitsprogramm vom 1ö, Januar 1910

unter Punkt 9 beschlossen:
„Der Sächsische Anwaltsverein wird erörtern,

wie die Besoldung?- und Arbeiisverhältnisse der
Bureaubeamten der sächsischen Anwälte sind, in¬
wieweit eine Aenderung dieser Verhältnisse und
eine einheitliche Ordnung derselben sich empfiehlt;
er wird der Frage der besseren Ausbildung
der Bureaubeamten (Fachfortbildungsschule) sein
Augenmerk zuwenden und sich endlich mit der

Frage der Errichtung einer Pensionskasse für
Bureaubeamte beschäftigen. Zur Erledigung
dieser Aufgabe ist ein „Ausschuß zur Regelung
des Angestelltenwesens" eingesetzt worden,"

Der Bezirkstag ist der Ansicht, daß eine Aende¬

rung der Verhältnisse der Anwaltsangestellten und
eine einheitliche Ordnung derselben, sowie eine

Regelung des Fachschulwesens nur dann praktischen
Wert haben kann, wenn die Angestellten hinzu¬
gezogen werden. Der Bezirkstag beauftragt deshalb
die Bezirtsleitug, an den sächsischen Anwaltsverein
unter Hinweis auf den obenermähnten Beschluß
und Unterbreitung praktischer Vorschläge, wie sie

in den bekannten Regulativen niedergelegt sind,
mit ihr in Verhandlungen einzutreten,"
In Erledigung dieses uns erteilten Aufträges

wiederholen wir zunächst die bereits in unserem
Schreiben vom 31, Mai 1910 geäußerte Bitte, zu einer

Sitzung des „Ausschusses für das Angestelltenmesen"
einen oder zwei Beauftragte unseres Verbandes hinzu¬
zuziehen, damit diese Ihnen die Wünsche der An¬

gestellten unterbreiten können. Deren Namen und

Adressen würden wir Ihnen noch mitteilen.
Wir erwarten Ihren gest, Bescheid baldigst hier¬

über und zeichnen
hochachtungsvoll

Verband der Bureaiiangestellten ?c. Deutschlands.
Die Bezirksleitung, !

I, A,: Hugo Krüger,"
«,

Hiermit ist die Regulativbewegung der sächsischen
Anwältsangestellten in ein weiteres Stadium gerückt.

Kollegen, Kolleginnen! Ueberlegt Euch, daß Eure
^ Arbeitgeber, dieRechtsanwälte, im SächsischenAnwalts-
j verein zusammengeschlossen sind. Diesem Beispiel^
muß jeder Kollege, jede Kollegin Folge leisten. Auch
wir müssen geschlossen marschieren, müssen gemeinsam
kämpfen, wollen wir bessere wirtschaftliche Existenz¬
bedingungen erreichen. Mit dein obigen Schreiben

> ist unsere traurige Lage nicht behoben, sondern es
! wird noch weilerer Anregungen bedürfen, um ein
! „von echtem sozialen Geiste durchdrungenes Wohl-
i wollen" bei unseren Arbeitgebern zu finden.

Nur gemciiisnincs, einheitliches Handeln wird uns

! die Macht zum Erfolge geben!
Deshalb, Kollegen allerorts, in Stadt und Land,

^ schließt Euch unserem Verband, dem Verband der
! Bureauangestellten zc. Deutschlands, an.

Hinein in den Verband! Mit frischem Mut an

i die gemeinsame Arbeit!

vie Anstellungsverhältnisse der verwaltungsbeamten.
Als kürzlich die Reichsversicherungsordnungs-

kommission des Reichstages über die Rechtsverhältnisse
der Angestellten der Berufsgenossenschaften verhandelte,
kam sie zu der Erkenntnis, daß die von ihr geschaffe¬
nen Rechtsverhältnisse der Kassenangestellten sehr der

Abänderung bedürfen. Diese überraschende Wendung
kam auf folgende Weise zustande. Die Kommissions-
beschlüsse über die Rechtsverhältnisse der Ortskranken¬
kassenangestellten waren mehr von politischen als von

sachlichen Erwägungen diktiert. Man wollte die

Angestellten unter allen Umständen der Disziplinar¬
gewalt der Regierung ausliefern und würde damit
faktisch die Selbstverwaltung der Versicherten matt¬
fetzen. In der Kommission stieß dies Beginnen nur

bei der Sozialdemokratie auf Widerspruch. Die sozial-
demokratischen Mitglieder der Reichstagskommission
machten nun die Probe auf das Exempel und bean¬

tragten, die gleichen Bestimmungen, wie sie für die

Kassenangestellten geschaffen wurden, auch für die

Angestellten der Berufsgenossenschaften gelten zu lassen,
Doch nun versagte die Reichstagsmehrheit, Den

Unternehmern, die in den Berufsgenossenschaften heute
schalten und malten, wie sie es für gut befinden,
und deren Machtbefugnisse gegenüber den Ange¬
stellten unbedingt eingeschränkt werden müßten, wagte
die Kommissionsmehrheit kein Paroli zu bieten. Den

Versicherten die Selbstverwaltung einzuengen, dazu
reichte es gerade noch. Vor der drohenden Haltung
der Unternehmer aber machen die Herren Halt, Das

Zentrum erklärte deshalb zu den Anträgen der

Sozialdemokratie, daß diese nicht annehmbar seien

und daß die Beschlüsse der 1, Lesung zum Kassen-
angestelltenrecht in der 2, Lesung geändert werden
müssen. Die anderen Parteien schloffen sich dieser
Auffassung an. So steyen wir also nach monate¬

langen Beratungen vor der erbaulichen Tatsache,
daß noch gar nichts feststeht, daß noch niemand
weiß, was werden wird. Ob das Zentrum Ver¬

besserungen oder Verschlechterungen für das Rechts¬
verhältnis der Angestellten beabsichtigt? Wir erwarten
in dieser Beziehung nicht allzuviel Gutes von der
Kommissionsmehrheit. Wenn das Zentrum, das ja
in der Kommission den Ausschlag gibt, die politischen
Molive ausschließen und rein sachlichen Erwägungen
Raum geben würde, so könnte die Regelung der
Rechtsverhältnisse in einer auch für uns annehmbaren
Gestalt erfolgen. Es wird deshalb notwendig fein,
dem Zentrum vor Augen zu führen, daß es nicht
leichtherzig die Interessen von 7999 Verwaltungs¬
beamten der Krankenkassen und Berufsgenofsenschaften
beiseite schieben darf, iveil es glaubt, der Sozial¬
demokratie eins auswischen zu können. Den gleichen
Respekt, den das Zentrum vor den historisch ge¬
wordenen Rechten der Unternehmer in den Berufs¬
genossenschaften bezeugt hat, muß es vor den weit
stärkeren Rechten der Versicherten bewahren. Des¬
halb muß es die Beamten der Berufsgenossenschaften
mit dem gleichen Maße messen wie die der Kranken¬
kassen. Wenn das geschieht, dann werden jene Hetz¬
apostel gegen die Kassenangestellten wohl vergeblich
gearbeitet haben.

Wie unwahrhaftig und unsachlich diese im An-
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schluß an die bekannte Entscheidung des Ober¬

verwaltungsgerichts einsetzende Hetze war, beweist
wohl am treffendsten die bereitwillige Aenderuug des

angefochtenen Anstellungsvertrages durch die Zentral¬
instanz der Tarifgemeinschaft für die Ortskrankenkassen,

Nach langwierigen Beratungen und auf Grund

umfangreicher juristischer Gutachten ist nunmehr das

Formular des tariflichen Anstellungsvertrages fertig¬
gestellt worden, das an Stelle der jetzt üblichen
Anstellungsverträge treten soll. Es sind darin nicht
nur die vom Oberverwaltungsgericht beanstandeten
Bestimmungen, sondern auch die sonst noch bemängelten
Punkte abgeändert worden. Der Vertrag geht in

diesen Tagen den angeschlossenen Ortskrankenkassen
zu, so daß alsbald die Einführung der neuen Verträge
erfolgen kann.

Damit unsere Kollegen in der Lage sind, sich
über die einzelnen Abänderungen zu informieren,
geben wir den Wortlaut des neuen Vertrages hier
wieder:

Austellungsvertrag.

Für das Anstellungsverhältnis zwischen der

und dem Herrn , , ,

,,
der nach dem bisher

geltenden Anstellungsvertrage vom seit dem

in Beschäftigung der Kasse steht, gelten sortan
folgende Bestimmnngen:

8 1.

Herr , , , , ist bei der vertragschließenden Kasse
als , , , , mit einem Jahresgehalt von , , . , Mark

angestellt, das jährlich um den Betrag von , , , Mark

bis zum Höchstbetrage von , , . , Mark steigt. Das

Gehalt ist in monatlichen Raten ^^-numerando zu

zahlen.

I. Der Vertrag kann von beiden Teilen gekündigt
werden:

1. ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist, wenn ein

wichtiger Grnnd vorliegt; der Kasse steht dieses
jedoch nur dann zu, wenn der wichtige Grnnd

in einem schuldhaften Verhalten des Herrn. . . ,

liegt. Als ein solcher Grund ist es namentlich
anzusehen, wenn Herr , , , .

n) sich gegen das Vermögen der Kasse einer

strafrechtlich zu ahnenden Handlung schuldig
gemacht hat;

l>) die guten Sitten gröblich verletzt, so daß seine
'

Weiterbeschäftigung in Rücksicht auf seine ^
Dienstpflichten mit dem Interesse der Kasse
unvereinbar ist;

2. unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei

Monaten für den Schluß des Kalenderviertel- ^

jahres. Der Kasse steht vorbehaltlich der Be¬

stimmung unter Ziffer 1 dieses Recht jedoch nur ^
dann zu,

«) wenn Herr ,,,, innerhalb der dem Kündigungs- !

fall vorangegangenen drei Jahre mindestens

zweimal wegen grober, nicht untcr Ziffer 1

fallender Verletzung seiner Dienstpflichten schrift¬
lich verwarnt und ihm beim zweiten Male

für einen neucn Fall einer solchen Pflicht¬
verletzung die Kündigung angedroht worden

ist. Vor der Erteilung einer solchen Warnung
ist Herr , , , , zu hören;

b) wenn Herr , , , , innerhalb zwölf Monaten

aus derselben Ursache — bei Krankheiten aus

der gleichen, nicht gehobenen Krankheitsursache
oder wegen des gleichen Krankheitsfalles —

sechs Monate lang außerstande ivar, seine
Dienstpflichten zu erfüllen und die Ursache der

Dienstbehinderung noch weiter anzudauern
oder sich zu wiederholen droht;

e) ivenn infolge einer Abnahme der Mitglieder¬
zahl, die nicht durch einen in Absatz Il i ge¬

regelten Vorgang verursacht ist, oder infolge
einer Aenderung in der Verwaltung die

Kassengeschäfte so verringert werden, daß eine

Verminderung der Zahl der Angestellten er¬

folgen must. Diese Kündigung kann jedoch
erst erfolgen, nachdem zunächst den nach dicscr
Bedingung nicht angestellten Hilfsarbeitern
und dann den in der betreffenden Beamtcn-

gruppe dienstjüngeren Angestellten gekündigt
worden ist: hierbei ist die in einer anderen

Beamtengruppe verbrachte Dienstzeit anzu¬

rechnen,
II. Die Ausübung des Vereinigungsrechts oder

die religiöse oder politische Betätigung des Herrn,,, ,

außerhalb seiner Diensrgeschäfte dürsen, soweit sie
nicht gegen die Gesetze verstosten, nicht gehindert,
insbesondere nichl als Gründe sür eine Verwarnung,
Kündigung oder Entlassung gellend gemacht werden;
verstößt die Handlung gegen ein Gesetz, so begründet
sie ein Recht der Kasse zu den bezeichneten Maß¬
nahmen, wenn sie zugleich die Voraussetzungen der

Ziff. 1 oder Ziff, 2u des Abs, 1 erfüllt,
III. In allen Fällen, in dcnen durch eine Ver¬

änderung der Kassenorganisalion , Vereinigung, Aus¬

scheidung, Auflösung, Schließung) die Dienstleistung
bei der vertragschließenden Kasse unmöglich wird,
muß Herr . , , , eine ähnliche und seinen Fähigkeiten
entsprechende Stellung bei einer anderen Kasse oder

auch eine andere Beschäftigung im Kassendienste, die

nicht in auffälligem Mißverhältnis zn seinen Fähig¬
keiten steht, unter den vertragsmäßigen oder gleich¬
wertigen Bedingungen übernehmen, Hnt die Kasse
die Veränderung der Organisation durch einen Akt

freier Entschließung des dazu berufenen Kassenorgans
herbeigeführt , vereinbarte Vereinigung, Auflösung
oder Ausscheidung auf Antrag,, fo haftet die Kasse
dem Herrn .... für seine vertragsmäßigen Bezüge
und sonstigen Vorteile, solange jene Uebernahme
nicht erfolgt, Ist die Veränderung der Organisation
dagegen durch Mastncchmen der Gesetzgebung oder

der Behörden, unabhängig von einer Entschließung
oder Mitwirkung der Kasse herbeigeführt, so hat die

Kasse dem Herrn , , , , sür die Lösung des Vertrages
Ersatz zu leisten. Dieser ist zu gewähren bei einer

Beschäftigungsdauer bis zu U> Jahren in Höhe eines

Jahresbetragcs, bei längerer Beschäftigungsdauer in

Höhe zweier Jahresbeiträge der vertragsmäßigen
Bezüge. In beiden Fällen muß sich Herr , . , , auf
seinen jeweiligen Anspruch anrechnen lassen, was er

infolge des Unterbleibens der Dienstleistung erspart
oder durch anderweite Verwendung seiner Dienste
erwirbt oder zn erwerben böswillig unterlästt.

Sofern die Errichtung von Betriebs- oder Jnnungs¬
krankenkassen der Grund von Betriebsnusschcidungen
ist, findet unter Ausschluß der Bestimmungen dieses
Absatzes lll die Abrede des 'Absatzes l Ziff. 2c 'An¬

wendung,
« 3.

Wenn Herr ohne sein Verschulden an der

Dienstleistung verhindert wird, ist ihm das Gehalt

auf die Dauer von sechs Monaten weiter zn zahlen;
er muß sich jedoch den Betrag anrechnen lassen, der

ihm für diese Zeit aus der zuständigen Zwangsvcr-
sichcrnng oder aus der freiwilligen oder fortgesetzten
Mitgliedschaft bei der unterzeichneten Kasse zusteht;
im Falle stationärer Behandlung ivird der Betrag der

gesetzlichen oder statutarischen Angehörigennnterstützniig
auch dann angerechnet, wenn diese nicht zn zcchlcn ist.

Bei wiederholter Dienstbehinderung, die dnrch die

gleiche nicht gehobene Krankheit oder durch den

gleichen Krankheitsfall verursucht wird, ist das Gehalt



Seite 244 Der Bureauangeftellte, Nr, 21

innerhalb eines Zeitraumes von 12 Monaten nur für
fechs Monate zu zahlen, auch wenn die Dienst¬
behinderung noch andauert. Der gleiche Krankheitsfall
liegt vor, wenn trotz Aufnahme der Tätigkeit Heil¬
behandlung weiter nötig war.

Auch nach Wegfall des Gehaltsanspruches erlischt
der Vertrag nicht, vorbehaltlich der Bestimmung des

K 1 Absatz 2 b,

H4.
Dem Herrn wird ein jährlicher Urlaub

von , , , , Woche, , bewilligt,

8 5.

Stirbt Herr während der Dauer des Ver¬

trages mit Hinterlassung einer Witwe oder unterhalts¬
berechtigter Abkömmlinge, so haben diese Anspruch
auf Gehalt:

n) wenn die Kasse Hinterbliebenenfürsorge gewährt,
oder zu den Leistungen an eine zu diesem Zwecke
abgeschlossene Versicherung beiträgt, für den

Sterbemonat,
b) im anderen Falle für einen weiteren Monat,

Etwaige freie Wohnung bleibt den Hinterbliebenen
für die gleiche Zeit zur unentgeltlichen Benutzung,
oder es ist ihnen der Geldwert dieser Nutzung zu
erstatten,

8«.
Streitigkeiten aus dem Vertragsoerhältnis, ins¬

besondere auch über die Znlässigkeit oder Angemessen-
heit einer sofortigen Entlassung oder Kündigung, einer
unter Z 2 Abs. 1 Ziffer 2«, fallenden Verwarnung oder

Androhung der Kündigung sollen unter Ausschluß des

Rechtsweges endgültig durch ein Schiedsgericht ent¬

schieden werden, welches für sein Verfahren die Be¬

stimmungen der deutschen Zivilprozeßordnung anzu¬
wenden hat. Das Schiedsgericht besteht aus drei
vom Angestellten und drei von der Kasse zu wählenden
Personen, welche die Qualifikation eines Schieds¬
richters nach Maßgabe der Zivilprozeßordnung haben,
unter Vorsitz einer von den sechs Beisitzern zu er¬

nennenden siebenten Person. Ist für keine als Vor¬

sitzender vorgeschlagene Person eine Mehrheit vor¬

handen, fo mird der Vorsitzende aus den Vorgeschlagenen
ausgelost.

Die Anrufung des Schiedsgerichts erfolgt durch
Bezeichnung von Schiedsrichtern und Aufforderung
der Gegenpartei, ein gleiches zu tun. Sie ist nur zu¬
lässig innerhalb einer Ausschlußfrift von einem Monat,
Die Frist beginnt:

s, wenn eine Leistung gefordert wird, mit dem

Empfang der Erklärung des andern Teils, daß
die Leistung verweigert wird, spätestens mil dem

Ablauf von zwei Wochen nach der Aufforderung
zur Leistung;

b. wenn eine Handlung oder Erklärung als unzu¬

lässig oder ungültig angegriffen wird, mit öer
Kenntnis von der Handlung oder mit dem

Empfang der Erklärung,

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages als un¬

wirksam erklärt werden, so soll die Gültigkeit des

Vertrages selbst und seiner übrigen Bestimmungen
hiervon nicht berührt werden.

Wir ersuchen die Kollegen dafür zu sorgen, daß
dieses Vertragsschema baldigst überall eingeführt
mird, Aenderungen sind, wenn irgend angängig, zu
vermeiden. Vor allem hüte man sich vor formalen
Aenderungen, da jeder einzelne Satz wohlerwogen
und nachgeprüft ist. Jeder Versuch, materielle Ver-

! schlechterungen bei der Einführnng herbeizuführen, ift
entschieden abzuwehren. Zu beachten ist, daß das

Vertragsschema nur die tariflichen Mindestbedingungen
! enthält, Vergünstigungen, die über diesen Vertrag
hinausgehen, werden dadurch nicht beseitigt, sondern
sind in den neuen Vertrag mit aufzunehmen. Sollten

sich von irgend einer Seile der Einführung des Ver¬

trages Schwierigkeiten entgegenstellen, so ist sofort
Z die zuständige Verbandsinstanz in Kenntnis zu setzen.

Der Sesehentwurs über die pensjonsvessicherung
der pswawngestellten.

Nach einer offiziösen Pressenotiz ist der Gesetz¬
entwurf jetzt im Reichsamt des Innern fertiggestellt.
Er wird nunmehr dem preußischen Minister des Innern
und dem für Handel und Gewerbe sowie dem Reichs¬
justizamt, dem Reichsschatzamt und dem Reichspostamt
zugehen, damit diese Behörden sich dazu äußern.
Das Reichsamt des Innern läßt weiter mitteilen,
daß es beabsichtigt, die Beratungen mit diesen Be¬

hörden noch im Laufe des Jahres 1910 zu bewerk¬

stelligen. Ob die beteiligten preußischen Minister
diese Absicht ebenfalls haben, mird nicht gesagt, bleibt

also abzuwarten. Wie ift nun der weitere Gang der
Sache? Nach der Verfassung des deutschen Reiches
hat das Reichsamt des Innern den Bundesregierungen
den Entwurf vorzulegen. Das tut es jedoch niemals.

Vielmehr wird jeder reichsgesetzliche Entwurf erst dem
preußischen Ministerium zur Genehmigung vorgelegt.
Wenn der Entwurf dann nach den Wünschen der be¬

teiligten preußischen Nessorts gestaltet ist, geht er an

die Ministerien der Einzelstaaten — nicht an den
Bundesrat — zur Begutachtung. Diese Gutachten,
ebenso wie die später folgenden Beratungen im Bundes¬

rat, haben aber mehr dekorative Bedeutung. Denn

gegen den Willen des beteiligten preußischen Ministers
wird an der Gestalt des Entwurfs nichts geändert.
Der Entwurf kommt also jetzt erst in die richtige
Schmiede und es märe jetzt der geeignete Zeitpunkt

für die Angestellten, ihre Wünsche für die Pensions¬
versicherung energisch vorzubringen, wenn — wir in
einem Lande lebten mit einem willenskräftigen Reichs¬
parlament. Da aber das Deutsche Reich von dem

halb — oder dreiviertel — absolutistischen Preußen
dirigiert wird, fo müssen wir zunächst das in

Empfang nehmen, was eine wohlweise preußische
Staatsregierung den Angestellten zu bieten für gut
befindet. Es ist kaum anzunehmen, daß sich die Re¬

gierung durch Vorstellungen der Angestellten irgend¬
wie beeinflussen läßt. Wenn schon das unter einem,

wenn auch winzigen Einflüsse des Reichstages stehende
Reichsamt des Innern auf die Wünsche der Ange¬
stellten nicht reagierte, was soll man da von dem

preußischen Instrumente seines Herrn erwarten.
Der Kampf in der Privatangestelltenbewegung

mird also voraussichtlich erst wieder entbrennen, ivenn—

wie die Regierung weiterhin mitteilen läßt — der

Entwurf veröffentlicht wird, sobald er von Preußen
genehmigt ist. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung
geht der Entwurf an den Bundesrat. Ob der Ent¬

wurf noch in dieser Legislaturperiode vom Bundes¬
rat verabschiedet wird, ist doch wohl mehr als

zweifelhaft. Nach der ganzen Sachlage möchten wir

vielmehr behaupten, daß dic Absicht gar nicht besteht,
den Entwurf vom Bundesrat verabschieden zn lasse»!
An seine Verabschiedung durch den gegenwärtigen
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Reichstag ist gar nicht zu denken. Der Gesetzentwurf
wird demnach, und das hat die Negierung ja offen¬
bar gewollt, in der Neichstagswnhlkampagne eine

gewichtige Rolle spielen.
Aber hoffentlich eine andere Rolle als die Re¬

gierung sich das gedacht hat. Denn in dem Augen¬
blick den Wählern mit der gesetzlichen Fixierung von

Sondervorteilen (mögen diese „Vorteile" auch nur

ein Schaugericht fein) für eine kleine Bevölkerungs¬
schicht zu kommen, wo man der entscheidenden Masse
der Wähler, den Arbeitern in Industrie und Land¬

wirtschaft, in der Reichsversicherungsordnuug jeden
Ausbau der Invalidenversicherung verweigert und sie
mit einer bettelhaften und trügerischen Hinterbliebenen¬
versicherung abspeist, das wirkt aufreizender und em¬

pörender als tausend Wahlreden. Die Regierung
mird vielleicht ihr blaues Wunder erleben über den

Agitationsstoff, den sie damit für die Wahlen geboten
hat. Da ivird sie auch die glänzende rednerische
Tapferkeit des deutschnationalen Verbandes und seiner
Gefolgschaft von Privatangestelltenverbänden nicht
heraushauen.

So können die Neichstagswahlen leicht auch einen

entscheidenden Einfluß auf die Privatangestellten¬
bewegung haben. Hier wie dort steht zur Ent¬

scheidung, ob jene Richtung, die für einzelne Be¬

völkerungsgruppen Sondervorteile auf Kosten der

Gesamtheit erzielen mill, ob der Block der Licbcö-

gnbcnpolitik zu Boden geworfen werden soll, llnd

hier ist auch der Punkt, wo die Geschlossenheit dcr

Verbände des Hauptausschusses aufhören muß, Dic

Mitglicdcr jener Verbände haben kein Interesse nn

der politischen und wirtschaftlichen Licbcsgnbcnpolitik,
die ihren letzten sichtbaren Niederschlng in der glor¬
reichen Reichsfinanzreform gefunden hat, Tie Privat¬
angestellten können unmöglich einem Vertreter dieser
Liebesgabenpolitik ihre Stimme geben. Wenn fie
aber die Liebesgabenvoliti! verwerfen, sobald sie auf
ihre Kosten gemacht wird, so müssen sic sie auch dann

verwerfen, wenn man ihnen — wie bei dem Pensions-
versicherungsgesetz einreden will, sie iverde

ihren Gttnstcn betrieben. Tiese Konsequenz ihrer
wirtschaftlichen und politischen Gesamtinteressen den

Privatangestellten klar zu machen, ist vor allem Auf¬

gabe derjenigen Angestelltenorgainsationen, die die

Sonderkasfe verlverfen und für den Ausbau der In¬
validenversicherung eintreten. Tiese 'Aufgabe iverden

sie namentlich während der Reichstagswahl erfüllen
müssen. Ist der Erfolg auf ihrer Seite, dann be¬

deutet das den Sieg dcr gewerkschastlichen Richtung
in dcr Privatangcstclltcnbcwcgung und die allmähliche
Zurückdrängung der antigewertschastlichen Organisa¬
tionen, es bedeutet nber mehr: die geistige Emnnzipntion
der Privatniigestellteu.

preußisch-deutscher Charakter.
1R, In der Rede Wilhelms II, bei der Jahr- I

Hundertfeier der Berliner Universität mußte eine

Wendung auffallen, die aus diesem Munde und bei !

dieser Gelegenheit nicht zu erwarten war, Wilhelm II,

sprach die Hoffnung aus, die Universität möge „in
treuer Erinnerung an die Zeit ihres Entstehens ihren

preußisch-deutschen Charakter bewahren." Gegen seine
sonstige Gewohnheit hat der Kaiser diese Rede ab¬

gelesen; es kann sich somit nicht um ein Vergreifen
im 'Ausdruck gehandelt haben, wie es bei freier Rede

wohl mit unterläuft. Da außerdem guter Grund zu

der Annahme vorliegt, daß Wilhelm II. die Rede

überhaupt nicht selbst entworfen hat, daß sie vielmehr
von feinem Bethmann oder einem der zahllosen
Geheimräle ausgearbeitet worden ist, kann in die

volle Absichtlichkeit bei Wahl des Ausdrucks „preußisch-
deutscher Charakter" kein Zweifel gesetzt iverden.

Bisher wurde das Kuppelwort „preußisch-deutsch"
in der Regel nur von Personen und in Jdeen-

verbindungeu angewendet, die weder sür die preussische
Regierung, noch für den Geist, der dadurch gekcuu-
zeichnet werden sollte, eine Schmeichelei bedeuteten,

Dcr Begriff „preußisch-deutsch" hat keinen guten Klang,
Er stellt den preußischen Geist zum allgemeinen
deutschen Geist in einen gewissen Widerspruch und

deutet au, daß die Eigentümlichkeiten der preußischen
Art im übrigen Deutschland leider zu übermuchcrn

beginnen, so daß der deutsche Geist durch dcn spezifisch
preußischen gefährdet ist. Früher verstand man unter

preußischer Eigenart ein zwar rauhes, aber grund¬
ehrliches, unbestechlich gerechtes Wesen, das zwar an

bureaukratischer Engherzigkeit leidet, doch streng un¬

parteiisch ist uud in treuer Pflichterfüllung jedem sein
Recht gibt. Heute hat der Begriff „preußisch" eiuen

wesentlich ungünstigeren Beigeschmack, Wenn heute
von preußischer Eigenart gesprochen wird, so strömt
dem Hörer sofort häßliche Kasernenluft' und stickiger
Polizeistubendunst entgegen. Auf der einen Seite hoch¬

näsige Anmaßung, aufgeblasene Selbstgefälligkeit, die

sich an ihren eigenen, meist nur eingebildeten Ver¬

diensten berauscht, für die Verdienste des andern aber

kaum eine herablassende Anerkennung übrig hat. Auf
der anderen Seite bewentenhafte Unterwürfigkeit,

Verzicht auf ein eigenes Urteil dem Vorgesetzten
gegenüber, Liebedienerei vor jedem Höheren, protziges
Verhalten gegen die Tiefersiehenden, Dieses nicht
eben anmutige Gemisch ist cs, wns heutzutage unter

dem Begriff „preußisch" verstanden wird, und zwar

nicht nur bei Ausländern und anderen Reichsdeutschen,
sondern auch bei vielen Preussen selbst, denen diese
„preußische Eigenart" schon längst über ist

Und nun fordert Wilhelm ll, bei einer besonders

feierlichen Gelegenheit die Universität Berlin auf,
ihren „preußisch-deutschen Charakter" zu bewahren.
Was soll damit gesagt sein? Soll das Wort preußisch
sozusagen eine Addition zum Worte deutsch bedeuten?

Oder eine Spezialisierung des letzteren, also gewisser¬
maßen eine Subtraktion? Was ergibt sich aus der

Gründungszeir der Universität Berlin als ihre
„preussische Eigenart" ?

Wilhelm v, Humboldt, der große Gelehrte, ist es

gewesen, der vor hundert Jahren die 'Anregung znr

Gründung dcr Universität gab. Die Verlodderung
der preußischen Staatsverwaltung hattc IMi nach
Jena und Aucrstädt geführt, Preußen ivar politisch
vernichtet. Da wurde die Universität ins Leben

gerufen als „Werk einer großen und nationalen Ge¬

sinnung" für das „gesamte Vaterland". 'Ausdrücklich
ivurde betont, sie sollte anders sein als „die alten,

durch römisch-kaiserliche Privilegien gestiftete» Uni¬

versitäten." Tie tüchtigsten freiheitlich gesinnte» Kräfte
wurde» als Lehrer nach Berlin berufe». Die Philo¬
sophen Schleicrmacher und Hegel, dcr Vvllswirrschaftler
Thner, der Staatsrechtslehrer und spätere Justiz-
minister Savignp nnd nicht zuletzt der Philosoph Fichte
saßen ans den Lehrstühlen der Berliner Universität,
als sic gegründet worden ivar. Und ivic Karl Marx,

so hat auch Fcrdinand Lassalle zn den Berliner

Studenten gehört. Auch Hcinrich Hcinc und die

Freidenker David Strauß und Ludwig Fcuerbach sind

untcr denen zu nennen, die in Berlin an der Uni¬

versität das Wissen und Wollen für ihre spatere
Größe einsagen.

Aber als Gesamtheit ist der Lehrkörper der

Berliner Universität dem vielverheißenden Anfang
nicht treu geblieben. Die Professoren haben vielmehr
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die Bezeichnung als „geistiges Leibregiment der Hohen-
zollern" redlich verdient. Nicht im günstigen Sinne,
fondern sie haben mehr als einmal eine Unterwürfig¬
keit, einen Mangel an Charakterfestigkeit geäußert,
der unvereinbar ist mit der Unbeugsamkeit, die den

echten Wissenschaftler in allen Prinzipienfragen aus¬

zeichnen muß. Schon Mitte der vierziger Jahre
konnte es geschehen, daß der scharfe Bibelkritiker
Bruno Bauer wegen seiner kirchenfeindlichen Ge¬

sinnung seine Tätigkeit als Privatdozent nn der

Berliner Universität aufgeben mnßte. Erst vor

wenigen Jahren wnrde der Privatdozent Leo Arons

gleichfalls entfernt, weil er - Sozialdemokrat ist.
Dabei ist Arons ein ganz hervorragender Physiker
und hat beim besten Willen keine Gelegenheit, in

seiner Lehrtätigkeit ans das politische Gebiet abzu¬
schweifen. Der Satz in der preußischen Verfassung:
„Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei," ist in

Preußen eben längst schon zum alten Eiseu geworfen,
gerade wie auch der andere Verfassungssatz: „Vor
dem Gesetz sind alle Preußen gleich," Die Professoren
hätten die Macht gehabt, den Gemaltstreich der
reaktionären Regierung zn verhindern, Sie hätten
nur zu erklären brauchen, dnß sie sofort ihre Lehr¬
ämter niederlegen würden, sobald einer ihrer Kollegen
wegen seiner politischen Ueberzeugung von der Re¬

gierung gemaßregelt würde, Sie haben das nicht
getan. Der Prolest, den sie allerdings erhoben, war

nur eiue schwächliche Verhüllung ihres Kolau vor der
Reaktion, Als im Herbst 1818 Friedrich Wilhelm IV.
den preußischen Landtag, die wichtigste Frucht der

Märzrevolution, auseinanderjagte, da brachten es

sogar 80 Professoren der Berliner Universität fertig.

eine Dankadresse an den König zu unterschreiben, in
der gesagt war, der Landtag habe „die Ehre der

> Nation geschändet".
Ist das der preußisch-deutsche Charakter, den

Wilhelm II, erhalten sehen möchte? Wahrscheinlich!
Denn auf dem Kommers, der den Abschluß der

Jubiläumsfeierlichteiten bildete, hat Prof. Nöthe de»
Studenten erklärt, sie sollten sich „freihalten vom

Druck der öffentlichen Meinung", die Freiheit sei
nicht „Gleichheit und Herrschaft der Achsse", sie sei

^ vielmehr „verbunden mit dem Geiste preußischer
^

Zucht", Die deutsche Freiheit und die preußische
Zucht feien ein gutes Ehepaar, Und so weiter, Herr
Rüche schalt zwischendurch auch auf den „Simpli-
zissimus" und gab dadurch am besten zn erkennen,
ivie er sich das Eheleben zwischen deutscher Freiheit
und preußischer Zucht denkt, — Drei Tage lang ist
Fest an Fest gereiht worden, ist Rede auf Rede

gefolgt, hat man der Freiheil der Wissenschaft und
der Forschung ein Lied nach dem andern gesungen,
um zum Ende als Weisheit letzten Schluß dcn

Kasernendrill, verschlechtert durch Muckergeist, den
Studenten als echt preustisch-deutschcn Charakter an¬

zupreisen,
Art läßt nicht von Arl, Verzichtct die Wissen¬

schaft darauf, dem Volke voranzuleuchten auf dem

Wege zur Freiheit, so mag sie dem Spottnamen einer
, geistigen Leibgarde der Hohenzollern alle Ehre machen,
'

Sie mird dann aber keinen entscheidenden Anteil
! haben können an dem großen Werk der geistigen
Befreiung des Volkes, Mag sie den preußisch¬
deutschen Charakter bewahren. Das Volk wird über
sie hinauswachsen zu echter Menschlichkeit,

fiU5 dem öffentlichen Heden.
8r, Der französische Eiseubnhucrstreik, dessen

dramatischer Verlauf in den letzten Tagen die ganze
Welt in Atem hielt, entspricht nicht ganz dem Begriff >

einer gewerkschaftlichen Aktion, wie man ihn bei uns
in Deutschland versteht. Hierzulande pflegt man erst
nach Erschöpfung aller friedlichen Mittel und nach
sorgfältiger Abschätzung des gegenseitigen Kräftever¬
hältnisses zur Waffe des Streiks zu greifen. Handelt
es sich um einen Konflikt großen Umfangs, bei dem
ein Eingreifen der Staatsgewalt wahrscheinlich ist, ^
so wird man nicht unterlassen, sich zu fragen, wie j
sich die öffentliche Meinung dazu verhalten wird.
Der Teutsche hat, bevor er zur Tat schreitet, eher
zu viel Bedenken als zu wenig; er neigt dazu, über
dem Wägen das Wagen zu vergessen. Bei den

Franzosen ist es genau umgekehrt, sie unterliegen der

Gefahr, daß bei ihrem Hang zur Aktivität, zn toll- ^
kühn entschlossenem Handeln, die Ueberlegung zu kurz !
kommt. Das französische Voll hnt diese seine Eharcckter-
veranlagung schon ost mil furchtbaren Opfern be- >

zahlen müssen, es hat aber auch durch sie der ge¬
samten Menschheit ungeheuren, unvergänglichen Ge¬
winn gebracht. Also, ivenn sie auch manches anders

machen, so brauchen wir doch nicht zn glaubeu, daß
ivir im Besitz der allein richtigen, für alle Länder

gültigen Methode seien. Eines schickt sich nicht für alle!
Das Mißlingen eines Unternehmens, gleich dem

französischen, würde für die deutsche Gewerkschafts¬
bewegung wahrscheinlich einen ganz furchtbaren Rück¬

schlag bedeuten. In Frankreich dürften aber ähnliche
schlimme Folgen kaum zu befürchten sein. Ganz im

Gegenteil darf man hoffen, daß die französische Be¬

wegung gestärkt aus der letzten Krise hervorgehen
ivird. Man wird den Eisenbahnern, auf deren traurige
Lage nun die ganze Welt aufmerksam geworden ist,
Zugeständnisse machen müssen. Die Macht des Staates

gegenüber den kapitalistischen Gesellschaften, die nur

durch sein brutales Eingreifen aus einer unerträglichen
Zwangslage befreit worden sind, wird gewaltig steigen.

Von zwei Seiten aus hat man aus Anlaß der

französischen Ereignisse über Demokratie und Republik
recht wegwerfend urteilen zu dürfen geglaubt. Auf
der einen Seite konnte man da und dort lesen, daß
Frankreich eben nur eine Bonrgeoisrepublik, eine

bürgerliche Demokratie sei. Das ist an sich vollkommen

richtig, nur darf man auf kein Wunder warten, durch
das die Bourgeoisrepublik, die bürgerliche Demokratie

zu einer sozialen Demokratie verwandelt iverden könnte.
Auf der anderen Seite ist es die reaktionäre

Presse Deutschlands, die aus dem französischen Eisen-
bahnerstreik die Lehre zieht, man dürfe der Demokratie
keine Zugeständnisse machen, denn dadurch werde es

doch bloß schlimmer, Frankreich sei heute eiue demo¬

kratische Republik, trotzdem oder vielmehr gerade des¬

halb gehe es dort drüber und drunter, Mnn müsse
also den Anfängen wehren, sonst iverde man hüben
auch noch so schauderhafte Dinge erleben wie drüben.
Andre Weisheil wnr vom Junkertum nicht zu erwarten
als diese, die geflissentlich übersieht, daß das Maß
der Zugeständnisse an die Demokratie eben nicht vom

guten Willen der Herrschenden, sondern von der

Machtcntfnltnng dcr Massen abhängt. Und die Massen
des deutschen Boltes iverden sich durch französische
Schreckensmärchen, mögen sie noch so grell aufgeputzt
sein, nicht davon abhalten lassen, ihre ganze Kämpfer-
kraft für die Dcmokrntisicruiig dcr deutschen öffent¬
lichen Zustände einzusetzen, Sie brauchen die politische
Freiheit wie das tägliche Brot,

Einen sympathischeren Anblick nls ein gewesener
Anarchosozialist wie Briand, der sich zum Scharfmacher-
minister durchmausert, gewährt ein liberaler Minister.
Der englische Schatzkanzler Llvyd George hat unlängst
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in London eine Rede gehalten, die von der deutschen
bürgerlichen Presse vollständig totgeschwiegen murde.
Der englische Finanzminister schilderte in dieser Rede
die Welt des Reichtums und des Müssiggangs, die

Welt der Kapitalisten, als einen Sumpf, der die

soziale Atmosphäre vergifte, während in den Tälern
der Armut Dürre und Not herrscht. Alles, was bis¬

hcr gegen diese widersinnigen Zustände geschehen sei,
ist nach der Versicherung des Ministers zn schwächlich,
und zu schüchtern gewesen. Nur große Mittel könnten

helfen. Wie es scheint, meinte der Minister damit

nicht nur den Gesetzentwurf zur allgemeine» Arbeits¬

losenversicherung, den er für das nächste Jahr an¬

kündigte, sondern mehr. Aber schließlich ist doch zn

befürchten, das; die Konsequenzen aus diesen radikalen

Reden niemals gezogen werden. Als Beauftragter
der englischen Kapitalistenklasse macht er die englischen
Großgrundbesitzer für das Elend der Massen verant¬

wortlich, während er an den Kapitalsgewaltigen kein

Fehl findet. Trotzdem, Mr. Lloyd George ist auf
keinen Fall ein — Bethmann Hollmeg!

Am 29, Oktober sind genau zwei Jahre verflossen,
seit Wilhelm ii. die berühmte Thronrede hielt, in der
er die Reform deS preußischen Wahlrechts als „cine
dcr wichtigsten Aufgaben dcr Gegenwart" anerkennen

mußte. Seit jener Ankündigung ist ein Reichskanzler
gestürzt, und sein Nachfolger, Herr v. Bethmann-Holl¬
iveg, hat seinen Wechselbalg von Wahlresorin nicht

dnrchbringen können. Konservative, Zentrum und

Nationalliberale vereinigten sich in denn Bcinichcn,
die Vorlage noch weiter zn verstümmeln, bis schliesslich
der traurige Rest sein verdientes Ende im Müllkasten
fand. Nun wird der preußische Landtag erst im

Jannar 1911 ivieder znsnminentrctcn, abcr auch dann

ivird ihm, ivie jetzt feststeht, keine ncuc Wnhlrcchts-
vorlage unterbreitet iverden. Tie Offiziösen fürchten
nämlich, dast die Wiederaufrollung dieser politischem
Streitfrage ucuc Erregung schaffen und die Rcichs-
tagsiucchlen noch weiter ungünstig, in regierungs¬
feindlichem Sinne beeinflussen würde. Tas Aus¬
bleiben einer neuen Vorlage wird aber vvraussichtlich
noch vicl stärtcrc Erregung hervorrufen, und dem

System, das durch dcn Rainen Bethmann-Hollwcg
repräsentiert wird, noch mehr erbitterte Feinde schaffen.
Die Behandlung der preussischem Wahlrcchtsfrage
durch die maßgebenden Faktoren ist ja nicht vicl aiidcrcs
als eine Kette von Massenaufrcizungcn schlimmster 'Art,

Die Prolestaktion der Arbeiterschaft gegen die

reaktionäre Ansschlachtung dcr Moabiter Vorgänge
nnd die Androhung ciner uciic» Zuchthnusvoringc hat
im ganzen Lande einen ausgezeichneten Verlauf ge¬
nommen. Einstweilen bleiben ja die Trauben der

Scharfmacher noch recht fauer, denn der halbtote alte

Reichstag, der am 22, Rovember wieder zusammen¬
tritt, dürfte zu reaktionären Kraftproben kaum zu

brauchen fein.

Rundschau.
Siegreicher Streik in einem Nnmsltsduresu.

Tie Anwaltsangestellten von Mülheim-Ruhr haben
vor einiger Zeit nur schwer dem Anwaltsverein das

Zugeständnis abringen können, die Bureaus an Sonn-

abendnachmittagen zu schließen und dem Personal
freizugeben.

Trotz des Beschlusses muß aber in einzelnen
Bureaus durchgearbeitet werden, ja sogar noch über
die normale 'Arbeitszeit weit hinaus.

An solch traurigen Zuständen schien denn auch
ein hiesiger Rechtsanwalt Gefallen gefunden zu haben,
denn er befahl am letzten Sonnabend einfach kategorisch,
daß durchgearbeitet iverden müsse, um endlich alles

erledigt zu sehen. Dieses, den Beschlüssen des 'Anwalts¬
vereins widersprechende Borgehen des Rechtsanmalts,
wozu sich noch andere, das Ehrgefühl der Angestclltcn
verletzende Momente hinzugeseüten, ging den 'Ange¬
stellten doch über die Hutschnur, zumal sie sich bewußt
waren, daß ihnen weit über normale 'Arbeitsleistung
hinausgehende 'Anstrengungen zugemutet wurden.

Einmütig beschlossen daher die Kollegen, die Arbeit

nicht früher wicdcr aufzunehmen, als bis vorgciinnntc
Mißstände gehoben sind.

Der Beschluß ivurde zum Schrecken des Herrn
Rechtsanwalts zur Tatsache, der nun seiner Entrüstung
hierüber dnrch 'Androhung der sofortigen Entlassung
'Ausdruck gab. 'Aber der Herr Rechtsanwalt hatte
die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn sofort
wurde unsre Ortsgruppe und die des Leipziger Ver¬
bandes seiiens der beteiligten Kollegen, wovon einer

unsrer, zwei der Leipziger Ortsgruppe angehören,
angerufen. In einer gemeinsamen Versaminlung
wurde, nach 'Anhören der Mißstände, die aufs schärfste
verurteilt wurden, der Beschluß gesaßt, zunächst auf
gütlichem Wege seitens der Verbände mit dem Rechts¬
anwalt in Verhandlungen zu treten, womit Kollege
Giese von unserm Verband nnd Kollege Paschhold
vom Leipziger Verband beauftragt wurden. Sobald
der Rechtsanwalt von den Beschlüssen Kenntnis

genommen hatte, erklärte er sich notgedrungen bereit,
m Verhandlungen zu treten, da es ihm trotz eifriger
Bemühungen nicht gelungen war, andere Kräfte zn

Streikbrecherdiensten zu veranlassen. Dank der Be¬

mühungen der init den Verhandlungen betrauten

Kvllegen gelang es, die Forderungen der ausständigen
Kollegen zur 'Anerkennung zu bringen, wobei die

Wiedereinstellung sämtlicher zur Hauptbedingung ge¬
macht wurde. Nur durch das cininiilige Znsammen-
halten der betreffenden Kollegen und gestützt auf das

tatkräftige Eingreifen der Organisation ivar es möglich,
diesen Erfolg zu erzielen.

An die Kollegen, die der Organisation noch fern¬
stehen, richten wir daher das dringende Ersuchen,
organisiert Euch, damit dic Erfüllung Eurcr be-

scheidenen Forderungen von den 'Anivälten nicht länger
verweigert iverden kann. Wenn wir einig und fest
entschlossen in der geiverkschastlicheu Organisativn
zusammenstehen, bilden ivir eine Macht, der kein

Anwalt widerstehen kann.

ver «sssensdschlurz für dss 1. kislbjahr 1910,
der in der heutigen Nummer — etwas verspätet -

veröffentlicht wird, zeigt ebenso ivie seine Vorgänger
dic langsame Aufwärtsentwickelung der Organisation,
Tie Bcitrngscittnnhinc hat sich gegen den Halbjahres-
ahschlust etwas erhöht, ist aber nicht in den,

Maße gestiegen ivic die Mitgliederzahl, Im Vor¬

jahre betrug dic Bcitragscinnahnic in K lasse I

29 07!. Mk,, in diesem Jahre beträgt sie 31804,4" Mt
Wir hatten also in Klasse i im Borjahre -Mo« voll¬

zahlende Mitglieder, in diesem Jahre 4431t Die

Beitragseinnahme in Klasse II iJngendliche, betrug
im Vorjahre 1,719,29 Mk„ i» diesem'Jahre l 710 Mk..
ivas 42l vollzahlenden Mitgliedern im Vorjahre und

477 in diesem Jahre entspricht. Die nominelle Reit

gliederzahl nach den 'Abrechnungen der Ortsgruppen
betrug aber im Vorjahre am 1, Juli 7>>21 und in

diesem Jahre ,7.723. stieg also um 702, Dic Zahl
der vollzahlcndcn Mitglieder stieg in de» 12 Mvnaten
von 417!>.auf 1!>9,, vermehrte sich also um 44«. Im
Vorjahre hatten demnach 7>ii_> Mitglieder nicht bezahlt,
in diesem aber 0>0 nicht. Die Verbandsfnnttionäre
sollten alles daran setzen, die Mitglieder zu pünktlicher
und regelmäßiger Beitragstcistuiig zu erziehen Bor

allem aber sollte jedes Mitglied es als seine vor-
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nehmste Pflicht betrachten, seinen Verpflichtungen
gegenüber der Organisation nachzukommen. Nicht
nur, das; sich die Mitglieder selbst damit schädigen,
sie schädigen vor allem die Organisation durch ihre
Lässigkeit, Denn sie verursachen den Funktionären,
insbesondere den schon überlasteten Kassierern, Arbeiten,
die nicht nötig wären und die die Zeit znr eigent¬

lichen gewerkschaftlichen Arbeit rauben. Die Kassierer
ersuchen wir bei dieser Gelegenheit, keine allznlnngen
Reste zu dulden.

Die Utttcrstiihungseinrichtnngcn verursachten, wie

auch in den Vorjahren, eine Steigerung der Aus¬

gaben, Die Gesamtsumme stieg von 8494,51 Mk, auf
0747,80 Mk,, erhöhte fich also etwas mehr als sich
aus der Steigerung derMitgliederzahl ergibt. Während
im Vorjahre 1,87 Mk, pro Mitglied für Unterstützung
ausgegeben wurden, waren es in diesem Halbjahre
1,78 Mk, Verhältnismäßig wenig ist das Kranken¬

geld von 5584,88 Mk, auf 5772,84 Mk, gestiegen.
Die Steigernng ist vor allem bei der Stellenlosen-
unterstützung und beim Sterbegeld zu verzeichnen,
erstere Summe stieg von 1818,15 Mk, auf 2270,08 Mk,,

letztere von 1080 Mk, auf 1850 Mt, Die Ausgaben
für Sterbegeld iverden voraussichtlich infolge der Er¬

höhung der Sterbegeldsumme auf dem letzten Verbands¬

tage auch weiterhin steigen. Die Steigerung der Aus¬

gaben für Stellenlosenunterstützung verweist uns vor

allem auf die Notwendigkeit, die Stellenvermittelung
besser auszubauen. Eine Zentralisierung der Stellen¬

vermittelung für die Anwaltsangestellten scheint uns

dringend notwendig zu sein.
Für die Agitation wurden nur 007,87 Mk, ausge¬

geben. Hier scheint uns ein stärkeres Einsetzen allerKräfte
notivendig zu sein. Verhältnismäßig am günstigsten
schneidet der Etat der Zeitschriften ab. Diese kosteten
dem Verbände effektiv 8811,00 Mk. im 1. Halb¬

jahre 1000, in diesem Halbjahre 3744,00 Mk,, danach
ist die Ausgabe, auf den Kopf des Mitgliedes ge¬

rechnet, gesunken, weil die Mitgliederzahl sich stärker

steigerte als diese Ausgabe. Die Verwaltungskosten
sind von 50 Ps, pro Kopf auf 77 Pf, pro Kopf für
das Halbjahr gestiegen und bewegen sich damit in

dem Durchschnitt der Ausgaben gleichgroßer Gewerk¬

schaften, Sehr erfreulich ift der Zuwachs des Ver¬

mögens, der gegen das Vorjahr erzielt wurde; er be¬

trägt 11 713,20 Mk, Wenn die Steigerung auch die

des Vorjahres gegen 1008 nicht erreicht — im Vor¬

jahre betrug sie 11018,2!) Mk, — so ist die Steigerung
des Vermögens von 30735.50 Mk, am 1, Juli 1008,
dem Tage der Verschmelzung, ans 54007,00 Mk, am

1, Juli 1010 doch höher als erwartet ivurde.

Der Rechnungsabschluß der Pensionskasse zeigt
die normale Entwicklung, die sich in dem Anwachsen
des Vermögens von 00431,00 Mk, am 31, Dezember
1000 auf 07 700 Mk, am 30. Juni 101« kundgibt.

Tie Mitgliederbewegung zeigt folgendes Bild:

Mitgl, im Alter bis zu 40 Jahren 712 mit 2288 Anteilen,
- - von 40—50 - 430 - 1531

- - über 50 - 141 - 400

Summe der Mitglieder: 1202 mit 4288 Anteilen,

Am 1, Januar 1000 waren 1201 Mitglieder mit

4127 Anteilen vorhanden, sodaß in dein halben Jahr
sich die Zahl um 31 Mitglieder und 101 Anteile ge¬

steigert hat. Die Neuhinzugetretenen haben nicht
etwa sämtlich 5 Anteile erworben, sondern es findet
sich in der Anteilzahl auch die Zahl der nacherworbenen
Anteile, Auch diese Gelegenheit benutzen wir, um den

Verbandsinitgliedern den Beitritt zur Pensionskasse
recht warm ans Herz zu legen, insbesondere ersuchen
wir auch die Funktionäre der Ortsgruppen, in den

Mitgliederversammlungen auf die Pensionskasse hin¬
zuweisen.

vie Errichtung einer Auskunftei hat die Orts¬

gruppe Groß-Berlin für die Branche der Anwalts¬

angestellten beschlossen. Nicht nur daß die Anwälte

auf ihrem Berliner Nachweis mißliebige Angestellte
an das schwarze Brett bringen, sie versehen auch die

Meldungen solcher Angestellten mit Bemerkungen,
sodaß einem solchen Angestellten das Engagement bei

einem andern Anwalt fast unmöglich wird. Noch

schlimmer fast ist die Handhabung, ohne Kontrolle

des sich um eine Stellung bewerbenden Angestellten
Auskunft bei den frühere» Chefs einzuholen. Viele

Anwälte scheuen sich nicht, die Existenz eines An¬

gestellten, mit dem sie in Unfrieden auseinander-

gcgangen sind, durch subjektiv ungünstig gefärbte Aus¬

künfte aufs schwerste zu gefährden.
Ein Gegenmittel gegen diese unsichtbare Fessel

soll die Auskunftei sein. Jedes Verbandsmitglied
soll sich verpflichtet halten, vor einem Engagement
bei der Auskunftei anzufragen, wie die Arbeitsver¬

hältnisse in dein betreffenden Bureau sind. Bei schlechter
Auskunft dürfen solche Stellungen unter keinen Um¬

ständen angenommen werden. Hält jeder Kollege und

jede Kollegin hierin Disziplin, so wird das nicht nur

bessernd auf die Arbeitsverhältnisse einwirken, sondern

auch die Anwälte nötigen, mit dem nichtswürdigen
System der Auskünfte zu brechen,

vie Errichtung eines paritätischen Stellen-

Nachweises verlangt die Ortsgruppe Leipzig unseres
Verbandes von dein Leipziger Anwaltsverein und be¬

gründet dies Verlangen mit einer Reihe von Gesichts¬
punkten, die auch die Beachtung der Anwälte ver¬

dienen. Ueber den Ausgang der Angelegenheit iverden

ivir noch berichten,

v«rssmmlungs»Lel'icht>?.
Leipzig. (Mitgliederversammlung vom 4. Ok¬

tober 1010.) An Stelle des wegen Krankheit ent¬

schuldigten Herrn Hennig hielt Kollege Ryssel den

angesetzten Vortrag über „Heinrich Heine", Der Vor¬

trag soivie die Rezitation zu Heines Werken fanden
lebhaften Beifall. Sodann erstattete Kollege Raake

Bericht über den Bezirkstag, Die Arbeiten der Be¬

zirkskonferenz müßten als durchaus gelungen bezeichnet
werden. Die Ortsgruppe Leipzig habe durch mehrere
Anträge und durch längere Ausführungen zum Ge¬

schäftsbericht erreicht, daß eine mehrstündige außer¬

ordentlich rege Aussprache über die Arbeit in den

Ortsgruppen, die 'Agitation, die innere Organisation zc,

stattfand, die zweifellos gute Früchte zeitigen wird,
wenn Bezirksleitung und Ortsgruppen ihre Pflicht
tun, Kollege Raake brachte ferner zur Sprache, daß

kurz vor Schluß der Tagung Kollege Giebel die Ge¬

legenheit zu einem 'Ausfall gegen unsere Ortsgruppe
benutzt habe, indem er nns indirekt vorgeworfen habe,
wir entledigten uns gewerkschaftlicher Aufgaben in

dilettanteiihafter Art und Weise. Kollege Brenke habe

sofort, ohne Widerspruch zn finden, unter Zustimmung
der Delegierten diese 'Anzapfung als völlig unbegründet
und unangebracht zurückgewiesen. In der folgenden
Diskussion bemerkte Brenke zu dem Zwischenfall, er

sei inzwischen der Meinung geworden, daß die Be¬

merkung Giebels mehr als eine Spitze gegen ihn
persönlich in Bezug auf seine kurzen 'Ausführungen

zur Regulativbewegung der Anwaltsangestellten auf¬
zufassen sei. Giebel habe sich da aber an die falsche
Adresse gewendet. Gegen die Art und Weise, in der

Giebel so von oben herab ihm eins auszuwischen ge¬

dachte, verwahre er sich ganz energisch, Giebel hätte

sich des Ausfalls umsomehr enthalten müssen, als

er nicht darüber informiert geivesen sei, inwieweit die

Sache bereits vorher behandelt worden war. Wenn

er eine nochmalige ausführliche Erörterung der Frage



Nr. 21 Der Bureauangeftellte, Seite 24!>

für nötig hielt, so hätte er. das sofort bei der Be¬

ratung des betreffenden Punktes zum Ausdruck bringen
müssen und nicht hinterher in spitzen Redensarten,
Es zweifle wohl niemand daran, daß er, Brenke, so¬
fort in der Lage gewesen wäre, die Materie nochmals
in eingehender Weise zu behandeln. Aber das sei
gar nicht der Wunsch der Delegierten gewesen, diese
hätten sich vielmehr, da sie über die Sache ausführlich
unterrichtet waren, und es sich nur noch darum ge¬
handelt habe, praktische Vorschläge anzunehmen und

auszuführen, mit seinen Ausführungen vollständig
einverstanden erklärt, umsomehr als eine Reihe Dele¬

gierter bereits reisefertig und auf dem Sprunge ge¬
standen habe und noch andere unaufschiebbare Tages¬
ordnungspunkte zu erledigen gewesen seien, Giebels

Ausfall sei also völlig unangebracht und unverständlich
gewesen. Nach Lage der Sache glaube er im Ein¬

verständnis der Kollegen zu sprechen, wenn er für die

Ortsgruppe Leipzig und für seine Person erkläre, daß
wir uns solche unbegründeten Anzapfungen seitens
Giebels ein für alle mal auf das Entschiedenste ver¬

bitten. Diese Ausführungen fanden allseitige Zu¬
stimmung, Mit den vom Bezirkstag gefaßten Be¬

schlüssen erklärte sich die Versammlung einverstanden.
Zum Schluß wurde u, a, noch bekannt gegeben, daß
unsere Unterrichtskurse, soweit sie bisher begonnen
haben, zufriedenstellend besucht seien.

Zu dem Brenkeschen Ausfall habe ich zu ertaren:

„Es ist nicht schwer, „allseitige Zustimmung" zu er¬

langen, wenn die Berichterstattung unrichtig und die

Darstellung des angeblich persönlich Beteiligten eine

begreiflicherweise einseitige ist. Wie sehr aber die

ruhige Auffassung für eine sachliche Beurteilung ab¬

handen gekommen ist, das zeigt am krassesten die
kaum glaubliche Unterstellung, ich hätte „die Gelegen¬
heit benutzt" für einen 'Ausfall gegen die Ortsgruppe
Leipzig, Da fehlt wirklich nur noch die Behauptung,
ich selbst hätte die Gelegenheit durch den bedeutungs¬
losen Vorgang herbeigeschafft! Der Vorgang auf
dem Bezirkstag war kurz folgender: Die überladene

Tagesordnung des Bezirkstages war gegen 7 Uhr
abends bis auf den li, Punkt erledigt, der ein Referat
über „Die Agitation zur Heranziehung weiblicher
Mitglieder" enthielt. Das ist eine gerade für unseren
Verband zweifellos außerordentlich wichtige Frage,
Wenn sie aufgerollt wird, beansprucht sie eine ein¬

gehende Beratung, umsomehr, wenn es geschieht zum

Zwecke der Informierung von Verbandsfuuktionären
und der Belebung ihrer agitatorischen Tätigkeit, Nun

drängten aber die Delegierte», die die Abendzüge be¬

nutzen wollten, aus Schluß der Verhandlungen, Kollege
Krüger-Dresden empfahl unter Hinweis auf die Wich¬
tigkeit, den Punkt heute abzusetzen und ihn an den

nächsten Bezirkstag zu verweisen. Von Leipziger
Kollegen wnrde hiergegen opponiert und Brenke schlug
allen Ernstes vor, den Koll, Hoffmann als Referenten
„ein paar Minuten" noch anzuhören uud die Sache
alsdann durch Annahme einer Resolution vorderhand
zu erledigen. Wäre denn aber mit solcher oberfläch¬
licher Abschiebung der Frage der minimalste Nutzen
erreicht worden? Erst nachdem immer wieder gegen
den vernünftigen Vorschlag Krügers opponiert ivurde,
wandte ich mich alsdann ebenfalls gegen eine Er¬

ledigung des Punktes zwischen Tür und Angel und

bezeichnete den von Brenke vorgeschlagenen Weg als

eine dilettnntenhafte Erledigung. Wie man das
als einen „Ausfall gegen die Ortsgruppe Leipzig"
oder als eine „Anzapfung" des Kollegen Brenke hin¬
zustellen vermag, bleibt das Geheimnis der Kollegen
Raake und Brenke, Jedenfalls entbehren die

Brenkeschen Vermutungen jedes sachlichen Stützpunktes,
öiebsl

Se?irK Kgr. Sachsen. Am 2, Oktober fand in

Freiberg die diesjährige Bezirkskonfercnz statt. An¬

wesend waren 27 Delegierte ans Ui Ortsgruppen,
sowie drei Vertreter der Bezirksleitung und der

Verbandsvorsitzende, Kollege Giebel-Berlin, Zum
Geschäfts- nnd Kassenbericht sprach Kollege Krüger-
Dresden, Er wies vor allem auf die Schwierigkeiten,
unter denen unsere Organisation zu käinvfe» hat,
hin. Die Bezirksleitung hat alles versucht, um die

Kollegenschast dem Verbände zuzuführen, 'Anläßlich
der Verbandspetition an den Landtag bezüglich der

durch die Zivilprozeßnovelle arbeitslos werdenden

Anwaltsangestellten ist es durch die sozialdemokratische
Landtagsfraktion gelungen, eine ausgiebige Besprechung
im sächsischen Landtage herbeizuführen nnd ein einiger¬
maßen günstiges Resultat zu erzielen. Seit einiger
Zeit hat auch eine Bewegung unter den Versicherungs-
angestellten eingesetzt. In einer Reihe von sächsischen
Orten haben öffentliche Versammlnngen für diese
Branche stattgesunden und Bresche in die Reihen der

Indifferenten geschlagen. Der gelbe Lnndesverein
der Kassenangestellten hal der Organisation keinen

Abbruch getan, Schulze-Dresden gab den Kassen¬
bericht, Die Einnahmen des Bezirks belaufen sich
auf 784,05 Mk., denen eine Ausgabe von 284,88 Mk.

gegenübersteht, so daß ein Bestand von 400,22 Mk.
verbleibt. Die Zahl der Ortsgruppen vermehrte sich
im Berichtsjahre um eine l Würzen). Die Mitglieder¬
zahl stieg von 871 am 80. September 1000 auf 970;
hierbei ist jedoch zu beachten, daß ein Teil der Orts¬

gruppen uns die Mitgliederzahl per 81. Juli, statt
per 29. September, wie verlangt, berichtet hat, so daß
zurzeit rund 1999 Mitglieder im Bezirk vorhanden
sind. Redner wendet sich scharf gegen das Verhalten
der Ortsgruppe Leipzig, die immer nnd immer wieder

Zuschuß begehrt, darüber nicht abrechnet und ihren
Verpflichtungen der Bezirkskasse gegenüber nicht nach¬
kommt. — Zum Geschäftsbericht liegen eine Reihe
Anträge, hauptsächlich von Leipzig, vor: so wird die

Errichtnng von Arbeitsnachweisen bei allen Orts¬

gruppen verlangt: ferner ivird die Aufhebung der

Ortsgruppen uud Angliederung an die nächstgelegene
verlangl, die den Anweisungen des Zenlralvorstandes
und der Bezirksleitung nichl nachkommen: auch soll
eine vierteljährliche Statistik seitens der Ortsgruppen
anfgenoinmen iverden: die Bezirksleitung ivird ersucht,
sich an die sächsischen Gewerkschaftskartelle und

Agitationskomitees zu wenden und ihre Mitglieder
aufzufordern, ihre Zöhne und Töchter und sonstigen
Verwandlen, die in Bureaubetrieben tätig sind, auf
unsere Organisation aufmerksam zu machen. Zn den

Berichten und Anträgen entspinnt sich eine scharfe,
sachliche, dreistündige Tebatte. In punkto Abrechnuug
mißbilligt man allgemein das Verhalten der Leipziger
Ortsgruppe. Ter Antrag auf Auflösung von Orts¬

gruppen, die säumig sind, wird von den Leipziger
Delegierten als Schreckschnß motivierl und zurück
gezogen. Die

angenommen,
als Material überwiesen. Ein weiterer Leipziger
Antrag zur Geschäftsordnung über Einführung eines

Abstimmungsmodus nach Mitgliederzahl wird ab¬

gelehnt. Der Bezirksleituug ivird einstimmig Ent¬

lastung erteilt. Nachdem von der Ortsgruppe Leipzig
Erfüllung ihrer Pflichten gefordert worden ist, liefert
Kollege Spaiinaus-Leipzig den restierenden Belrag an

die Bezirkskasse ab. — Ueber „Die Werbearbeit unter
den Angestellten der Privatversicherungen" referiert
Kollege Steinert-Chemnitz, Er schildert zunächst aus¬

führlich die Lage der Verfichcruugsaugcstellteu, Er

betont, daß ein Teil der Angestellten anderen Gewerk¬

schaften angehören, zum Teil auch „gelb" organisiert
sind, die große Masse leider nber noch indifferent ist.
Vor allem ist das Verhalten der Transportarbeiter

anderen 'Anträge iverden zn>» Teil

zum anderen Teil dcr Bezirksleitung
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und der Handlungsgehilfen in der Frage der Organi¬
sation der Versicherungsangestellten zu bedauern,

Redner kommt auf die Versicherungsgesellschaften selbst
zu sprechen, die infolge ihrer Kapitalkraft große Macht
besitzen. Die dort herrschenden Anstellungsverhältnisse
erfordern gebieterisch die Organisierung der Kollegen,
Die „Verträge", die man mit deu Angestellten ab¬

schließt, sprechen allen Regeln des Anstands Hohn,
So mird zum Beispiel Gehalt nur gewährt bei Ab¬

schluß von 12990 Mk. Versicherungen; schließt der

Kollege aber nur 11 999,99 Mk, ab, erhält er nichts.
Diese Bestimmungen müssen den Angestellten ins

Zuchthaus bringen; wenn er moralisch nicht fest ist,
fälscht er den Groschen um seines Verdienstes willen.

Wir verlangen gemäß dem Arbeitspensum Entlohnung,
Mit aller Kraft müssen wir vor allen Dingen zunächst
die Akquisiteure organisieren, dann kommen wir auch
unter den anderen Gruppen vorwärts, Redner

kommt auf taktische Fragen zu sprechen und fordert
Flugschriften für die Branche der Versicherungs¬
angestellten, Mit der Organisation bessern wir unsere
Lage. Er weist auf die Erfolge der Kollegen der

„F, W,", Subdireklion Leipzig, hin, die jetzt zu
89 Proz, bei uns organisiert sind, und kommt auf
das Verhalten des Münchener Verbandes zu sprechen,
der seinen Mitgliedern Standesdünkel predigt. Durch
die Versammlung in Leipzig haben wir Bresche ge¬

schlagen. Das Verhalten der Führer der Gelben

beweist uns, daß ihre Ansichten auf schwachen Füßen
stehen, Sie lassen ihre Mitglieder nicht in unsere
Versammlungen gehen, da sie fürchten, einen Teil der

Mitglieder zu verlieren. Oefsentliche Versammlungen
für den Ort bilden zunächst die beste Art der

Agitation, Weiter ist für Hausagitation zu sorgen.
Das großartige Agitationsmaterial in einer Flug¬
schrift verarbeitet, habe einen großen Wert, Die

Versicherungsgesellschaften verstehen es, durch ihre
Rechnungskünste die Oeffentlichkeit zu täuschen. So

hat die „Viktoria" ein Aktienkapital von 6 000000 Mk,

auf dem Papiere stehen, eingezahlt sind nur 1200 000 Mk,
An Dividende zahlt sie 66°/» auf Kapital nominal;
in Wirklichkeit stecken also dic Aktionäre 300"/«Dividende
in ihrc Tasche! Redner legt schließlich als Extrakt
seiner mit Beifall aufgenommenen Ausführungen
folgende Leitsätze vor: i. Für die Angestellten der

Bersicherungsbranche isl für Sachsen der bestehenden
Bezirksleitung ein Kollege der Branche anzugliedern;
2, die Ortsleitungen haben, soweit das möglich ift,
ihren Vorstand durch einen Angehörigen der Ver¬

sicherungsbranche zu ergänzen; 3, von jeder Neu¬

aufnahme eines Versicherungsangestellten innerhalb
Sachsens ist der Bezirksleitung periodisch Bericht
über Namen und Adresse zu erstatten, — Giebel-

Berlin bemerkt, daß gegen den Artikel im Korrespon¬
denzblatt bereits das Erforderliche geschehen ist und

meint, daß eine Agitationsbroschüre, eventuell auch
getrennt für Innen- und Außenbeamten sehr zweck¬
mäßig sei. Die Leitsätze werden dann in der Abstimmung
angenommen. Ueber die „Reichsversicherungsordnung
und die Kassenangestellten" hält Kollege Giebel ein

ausführliches Referat, Er behandelt zunächst die

politischen Ursachen, die zur Gesetzesvorlage sührten,
kommt dann auf das erbärmliche Verhalten des

„gelben" Landesvereins zu sprechen und hebt hervor,
daß bereits heute feststeht, daß, selbst wenn die Be¬

schlüsse der Reichstagskommission bestehen bleiben, die

damit gefaßten Bestimmungen eine glatte Niederlage
der Gelben bedeuten. Mit dem Appell, dafür zu

sorgen, die Organisation auszubauen und schärfer und

stärker den gewerkschaftlichen Standpunkt zu vertreten,

nicht in der Defensive, sondern in der Offensive der

Verlumpung der Kollegenschaft durch jene unlauteren

gelben Charaktere entgegenzutreten, den Kampf auf¬
zunehmen, schloß Redner unter lebhaftem Beifall, —

Krüger-Dresden hebt noch zur Charakteristik der

Gelben deren terroristische.Agitationsweise hervor,—
Sodann gibt Kollege Kändler-Chemnitz den Bericht
vom Bezirkstarifamt und wendet steh gegen das

Zentrallarifamt. Hierzu sprechen Kollegen Krüger-
Dresden, Kühn-Chemnitz, Pischel-Zittau und Giebel-

Berlin, der das Zentraltarifamt gegen die unberech¬
tigten Angriffe der Chemnitzer Kollegen verteidigt, —

Zu Punkt 5: „Ist eine Regulativbewegung der

sächsischen Anwaltsangestellten an der Zeit?" spricht
Kollege Brenke-Leipzig, Seine Vorschläge werden in

einer Resolution (siehe 1, Artikel) zusammengefaßt und

einstimmig nach kurzer Debatte angenommen.
—

Der 6. Punkt: „Die Agitation zur Heranziehung
weiblicher Mitglieder" wird im Einverständnis des

Referenten, Kollegen Hofmann-Leipzig, wegen der vor¬

geschrittenen Zeit von der Tagesordnung abgesetzt.
Der nächste Bezirkstag soll so zeitig vor dem Verbands¬

tag stattfinden, daß die Delegierten znm Verbandstag
auf ersterem noch Stellung dazu nehmen können. Als

Tagungsort wird Dresden bestimmt. Kollegen Krüger
und Schulze-Dresden werden einstimmig als Vorsitzende
in die Bezirksleitung wiedergewählt, wie auch der Sitz
der Bezirksleitung wiederum Dresden bleibt,

SeKsnMmschungeri desverdizudsooi-stsrides.
Die Wahl der Funktionäre wird gemäß ß 8 Abs, 2

des Statuts bestätigt für:
Bezirksleitung Kgr. Sachsen: Als Agitationsleiter sür

die Branche der Versicherungsangestellten A. Kunze,
Dresden-Löbtau, Wernerstr. 34.

Ortsgruppe Groß-Berlin: BevollmächtigterA. Pattloch,
Panlstr.57. Kassierer I, Schiemann, Schmedterstr,31.
Branche derVerwaltungsbeamten: Branchen¬
leiter H. Köhn, Liegnitzerstr, 7/8. Kassierer I. Schie¬
mann, Schwedterstr, 31, Branche der Bureau¬

angestellten: Branchenleiter H, Lehmann, Linien¬

straße 8 ll, Tel, VII, 00,'), (9—5 Uhr,)
Ortsgruppe Crimmitschan: Bevollmächtigter F. Nömig,

Neukirchen a/Pl., OKK. Kassierer H, Voigt, Lcmgen-
reinsdorf.

Bezirk Westpreußen und Ortsgruppe Danzig: Kassierer
L, Fett, Danzig, Gr. Bergstr. 10.

Ortsgruppe Altcnburg: Bevollmächtigter E, Syrbe,
Hempelstr, 37, Kassierer K, Gerbeth, Hempelstr, 30,

Ortsgruppe Koustnnz: Bevollmächtigter I, Rieck,

Kassierer G, Geyer, beide OKK,

Der Erhebung eines monatlichen Lokalbeitragcs
wird gemäß H 16 des Statuts zugestimmt für:
Ortsgruppe Brandenburg a. H. mit 30 Pf, in Klasse I.

Nichtzahlung dieser Beiträge hat die gleiche Wir¬

kung wie Nichtzahlung der Verbandsbeiträge,
Berlin, den 26. Oktober 1910.

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

Ltvrbstaksl üss VsrKanüss.

Kollege ttsn8 Kleeberzzer
KäLseiiaiigesellter in IZettenIeiäelKeim

5 ÜIN 25, September 1919.

Kollege l^ouis ^sk«b

Kassensngestellter in pfor^Keim

j am 11. Oktober 1919,

Kollege MII! «ocn

KasLenangestellter in Plänen

-f am 17. Oktober 1910.

UKre ikrem ^nclenken!
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Rechnungsabschluß für das 1. Halbjahr 1910.

Einnshmen

litel

flusgsden

litel

1. Kassenbestand aus dem Vorjahre
2. Zinsen ,

. .

3. Verbandsbcitriigc:
Klasse I: n) aus Vorjahren , .

1>) auf das laufende Ge¬
schäftsjahr . . ,

Klasse II: a) aus Vorjahren . .

b) auf das laufende Ge¬
schäftsjahr . . .

4. Vorschußrückzahlungen der Orts¬

gruppen
5. Vcrbandszeitschriften:

s) Abonnements pro 1910

b) Inserate und Beilagen
c.) für Einzelexemplare ,

ck) erstattetes Porto . .

s) sonstige Einnahmen .

0, Aus anderen Verlagsgeschäften
7. Aus verkauften Wertpapieren
3. Sonstige Einnahmen....

! 674373
«55 —

31392,40

1719—336134«

^!

^ 149765

659776

181556 z
6985!

43311

34^67! 856114

64116

22373

1. Veitragsanteile der Ortsgruppen
2. Nnterstiltznngen:

n) Krankengeld
d) Stellenlosenunterstützung . .

<!) Gemaßregeltennnterstützung
ci) Notsallunterstützung ....
s) Rechtsschutz
k) Sterbegeld

3. An Ortsgruppen:
n) Vor- und Zuschüsse ....
0) lleberweisungen

4. Agitation:
n) Drucksachen nnd Portis, , ,

0) Fahrgelder und Spesen , .

5. Konferenzen und Delegationen
lFahr-, Sitzungsgelder u. Spesen)

6. Berbandszeitschriften:
n) Kosten für Druck, Satz u. Papier
b) Postgebühr, u. Expeditionskost,
e) Gehälter und Honorare sür

Mitarbeiter

ci> Provisionen für Inserate , ,

s) Redaktionsbibliothek , , , ,

1) Redaktions-Abonnements auf
Literatur, Zeitschriften ?c,

A) Drucksachen
b) sonstige Verwaltungsausgaben

7. Benvaltungskostcn dcs Berbandes:

n) persönliche
b) Bureaubedarf
e) Drucksachen
ci) Sonstiges

8. Für Kapitalanlage
9. Sonstige Ausgaben

19. Kassenbestand ..

5020 l>5

577204

22400«

217 —

02 —

00 27

1850-

01055

10^848

«525,

14,>80

074780

223403

00287

88530

005000

231004

250686

30014

48 75

23177

14050

0314 12S0580

233350

58462

34585

101799 4279Ü0

4936 —

144575

10602 36

Sa. 5223581 Sa. 5223581

Vermögens - vschroeis.

litel
81,1Z, IM» 1. 7. ISIV

litel
81,1'^,IN» I. 7. N„«

1. Kassenbestand
2. Angelegtes Stammuermögen:

o) Wertpapiere
b) Leipziger Volkshaus . .

o) Auf Anleihe
3. Jnventarkonto

6743 73

33925^
330 —

3000 z
2139 29

19092 3«

37454 —

330 —

3999 —

2539 79

1. nom, .^,500*14°/» Sächs, Kommu¬
nalbank-Anleihescheine :r 101,40 «/,

2—1«, Bestand an Wertpapieren
(s. Abrechnung in Vr. 7/101«, S. 77)

11, nom, ,«4000 4" „ Bariner Stndt-

anleihe i> 100,'l"g

12, Anteil am Leipziger Volkshaus
13, Auf Anleihe
14, Jnventarkonto
15, Konto „Deutsche Bank" , , ,

16, Barbestand

1014

32911

339 —

3000 —

2180 20

142 27

6001 46

507 -

32011/.-

4030 —

330 —

3000 —

2530 70

10323 07

368 00

Sa, 46128 93 54007 06 «a. 46128 03 54007 06

*) 500 ^ nom, sind ausgelost worden,

Esrl Siedel, Verbandsvorsitzender,

Der vorstehende Halbjahresabschluß und Vermögensuachweis ist samt allen Belegen geprüft und als

richtig befunden,

Berlin, den 14, September 1919, Die Revisoren:
?. veredder. tl. bischer. Mielenh. X. vsuer.
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