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Kollegen 8achsen5!
In Nr. 1 vom 1. Januar 1911 hatten wir berichtet, daß der Sächsische Anwaltsverein durch feinen

Ausschuß für das Angestelltenwesen unser Bestreben, durch friedliche Verhandlungen zur Regelung der Ver¬

hältnisse der Anwaltsangestellten zu kommen, ablehnt.
Die von dem Ausschuß des Anwaltsvereins dafür angegebenen Gründe können mir nicht anerkennen. Der

in obengenannter Nummer von uns veröffentlichte Brief des Ausschusses kann die unter schlechter Entlohnung,

überlanger Arbeitszeit und übermäßiger Lehrlingszüchterei leidenden Anwaltsgehilfen nicht beruhigen.

Kollegen! Die Anwälte und der „Ausschuß für das Angestelltenwesen" wollen die friedliche Regelung

nicht! Man glaubt durch schöne Redensarten die Kollegenschaft weiter einzuschläfern. Mit solchen Halbheiten,
wie der Einschränkung der Sonntagsarbeit, ift es nicht getan! Die Kollegenschaft wartet auf

anständige Entlohnung und menschenwürdige Behandlung.

Unsere Forderungen: Regelung des Lehrlingswesens,
angemessene Mindestgehälter,
achtstündige Arbeitszeit

sind bescheiden genug.

Zeigt durch zahlreichen Besuch der von uns in allen Teilen Sachsens, in Annaberg, Borna, Chemnitz,

Crimmitschau, Dresden, Döbeln, Freiberg, Grimma, Großenhain, Leipzig, Leisnig, Limoach, Löbau, Meerane,

Oschatz, Pegau, Plauen i, V,, Plauenscher Grund, Ries«, Schneeberg, Würzen, Zittau und Zwickau einberufenen

vessentlichen Versammlungen
daß die sächsische Kollegenschaft gewillt ist, den Kampf um ihre Forderungen aufzunehmen.

Kollegen! Es gilt, unsere Reihen zu kräftigen, fester und enger zu schließen. Jeder, der uns noch
fernsteht, muß für unsere gerechte Sache gewonnen werden. Deshalb, Verbandsmitglieder, agitiert, werbt

fortgefetzt neue Mitglieder für unsere Forderungen!
Wenn die Anwälte sehen, daß die Geduld der Kollegen zu Ende ist, daß es ernst mird, werden sie die

Forderungen der Kollegenschaft erfüllen müssen. Deshalb:

Auf i« de» Kampf! Unfer Ziel ist der Tarifvertrag!

Dresden, den 29. Januar 1911.

Schäferftraße 191 H,
Mit kollegialem Gruß!

Die Se?irK§leltung des Se?irk5 Kgr. Sachsen.
I. A: Hugo Krüger, Vorsitzender.

VW »Victoria« - snkasso^entrale vortmund ist gesperrt!
Die „Victoria"-Direktion hat einen Einnehmer ihrer Dortmunder Zentrale, der Mitglied eines Hirsch-

Dunckerschen Gemerkvereins ist, wegen seiner Organifationszugehörigkeit gemafzregelt. Die übrigen in

unsrem Verband organisierten Kollegen erklärten sich wegen dieser unerhörten Provokation mit dem Kollegen
solidarisch. Jn einer Versammlung der Kollegen murde eine Kommission, bestehend aus Vertretern der

Kollegen und Vertretern der freien, christlichen und Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaftskartelle, beauftragt, mit

dem Vorsteher der Zentrale über die Wiedereinstellung des Gemaßregelten zu verhandeln. Die „Victoria"-
Direktion lehnte jedoch mit Schreiben vom 10. Januar jede Verhandlung mit dieser Kommission brüsk ab.

Sie wolle nur mit den Angestellten ihres Betriebes verhandeln, erklärte sie. Ueber die Maßregelung heißt
es dann in dem Schreiben weiter mit größter Offenheit: „Die Suspension vom Dienste erfolgte wegen seiner
mit den geschäftlichen Interessen unvereinbaren Agitation im Kreise unsrer Beamten für die Orgaui-
fatio«. Wie wir uns weder um die politischen noch die religiösen Anschauungen unsrer Beamten kümmern,

so köuuen wir ebensowenig irgend eine Agitation im Kreise derselbe» gestatten, und deshalb hat
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sich Herr.... für die Stellung eines Einnehmers unmöglich gemacht." Unterzeichnet ist dies

Schreiben vom Generaldirektor Gerstenberger. Der protzenhafte Uebermut eines emporgekommenen Kapitalisten
kann nicht krasser zum Ausdruck kommen als in diesem Schreiben. Wenn die „Victoria" sich einbildet, sie
habe etwas hinsichtlich der Agitation unter den Angestellten zu gestatten, dann irrt sie sich. Das Koalitions¬
recht werden wir uns von der „Victoria" nicht nehmen lassen.

Die Dortmunder Kollegen haben zu diesem Schreiben Stellung genommen und beschlossen, den von der
Direktion gewünschten Weg zu gehen, d. h. eine nur aus Einnehmern bestehende Kommission mit der Ver¬

tretung ihrer Interessen und zum Zwecke der Verhandlung über die Wiedereinstellung des ganz offen
gemafzregelten Kollegen einzusetzen. Diese Kommission hat nochmals den Versuch gütlicher Verhandlung
gemacht. Die Antwort der Direktion war

die Kündigung sämtlicher 29 Einnehmer ?um 28. ?edrusr.

Das ist eiue unzweideutige Kriegserklärung! Die „Victoria" mill Rache für Hamburg und bricht
deshalb mit Gewalt einen Streit vom Zaune, Ihre Taktik ist ja sehr durchsichtig, Sie glaubt durch diese
brutale Maßregelung und Masfenkündigung die Kollegen allerorts einzuschüchtern noch bevor allenthalben
die Gesamtbewegung in Fluß gerät. Doch auch diese Spekulation wird fehlschlagen. Die Kollegenschaft aller¬
orts und die Organisation ist gerüstet. Wenn die Victoria durchaus den offeuen Kampf haben will,
dann soll sie ihn haben!!

Die Dortmunder Kollegen haben in einer Versammlung vom 27, Januar beschlossen, nochmals einen
letzten Versuch zur Zurücknahme der Gesamtkündigung bei der Generaldirektion in Berlin zu unternehmen.
Lehnt die Direktion das ab, dann ist dcr Kampf da!

Die Verantwortung dafür fällt ganz allein auf die Victoria, denn ihr Koalitionsrecht läßt sich die

Kollegenschaft uuter keinen Umstände« rauben!

Die Vertreter der freien mie der christlichen und Hirsch-dunckerschen Gewerkschaften haben den

kämpfenden Dortmunder Kollegen ihre Sympathie ausgesprochen. Die Kollegen selbst find zum Aeußersten
entschlossen.

Die Victoria sucht jetzt nach Ersatzkräften, namentlich hofft sie unter den Berliner Kollegen Ersatz zu
finden. Diese Hoffnung muß zuschanden werden.

Wir warnen davor, Angebote der Direktion nach answärts anzunehmen und erwarten von

der gesamten Kollegenschaft, daß sie Solidarität gegenüber den Dortmunder Kollegen-übt.

Mit kollegialem Gruß

Der verbandsvorstand.

Die Verhöhnung der privatängestellten«
Im Reichsanzeiger vom 16. Januar ist der Ent¬

wurf eines Versicherungsgesetzes für Angestellte ver¬

öffentlicht worden. Wie der Staatssekretär Delbrück

auf eine Anfrage des Abgeordneten Hoch in der RVO,-

Kommission erklärte, handelt es sich nur um einen

Vorentwurf an den Bundesrat. Wann und in welcher
Gestalt der Entwurf an den Reichstag komme, könne
er nicht sagen.

Wir sprechen die Hoffnung aus, daß dieser Ent¬

wurf niemals an den Reichstag gelangen möge. Denn

er bedeutet nicht mehr und nicht weniger als

eine blutige Verhöhnung dcr Angcstelltcn.

Eine Vergleichung der Beiträge und Leistungen zeigt,
daß es sich um ein noch nie dagewesenes

Attentat auf die Taschen der Angestcllten

handelt.
Wir sind seit Jahren daran gewöhnt, daß die

Angestellten an der Nase herumgeführt werden, aber

eine solche
Bauernfängerei

allerordinärster Sorte steht denn doch einzig da in
der „glorreichen" Geschichte der Sozialpolitik des

Deutschen Reiches.
Der Entwurf war von der Regierung Bethmann

Hollweg gedacht als

Zug- und Spektakelstiick fiir die Reichstagswahlen,

aber mit diesem geheimrätlichen Mrlegenheitsprodukt
mird man keinen Hund hinter dem Ofen hervorlocken.
Jetzt werden wohl die Angestellten endlich begreifen,
warum die Regierung mieder und wieder gezaudert
hat, bevor sie mit ihrem Flederwisch herausrückte. Sie

fand einfach nicht den Mut dazu. Wenn sie jetzt doch
noch dem Drängen des Radau-Antisemitismus und

seiner Nachläufer nachgegeben hat, so tat sie das sicher
nur mit dem Mute der Verzweiflung.

Der Entwurf ist eine prächtige Waffe gegen die

Täuschungsmanier des Hauptausschusses. Er beweist,
daß dessen ruhmbedeckter Führer, Bechlv, Recht hatte,
als er unfreiwillig zugestand, die Versicherung sei nur
für die besserbezahlten Angestellten gedacht, Jn der

Tat, für eine

Versicherung der oberen Zehntausend
der Privatangestellten mag der Entwurf als geeignete
Grundlage dienen. Die große Masse der Angestellten,
die in den Wahn hineingeredet wurde, für sie solle
eine besondere „Standesversicherung" geschaffen werden,
sie ist genarrt und getäuscht worden.

Wir begnügen uns für heute damit, einen Aus¬

zug aus dem Entwurf, der zum größten Teile eine

Abschrift des Abschnittes Invalidenversicherung der

RVO, darstellt, zu geben. An einem praktischen
Beispiele soll außerdem die Wirkung des Gesetzes
demonstriert werden. Eine eingehende Kritik behalten
mir uns für die nächsten Wochen vor.
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Unsere Bernfsgenoffen fallen, soweit sie fich nicht
in leitenden Stellungen befinden, nnr dann unter das

Gesetz, wenn sie im Sinne des HGB. taufmnnnische
Dienste verrichten.

^

Die Wirkung des Gesetzes macht man fich am

besten an einem praktischen Beispiel klar. Wir wählen
folgenden Regelfall, Ein Angestellter tritt mit IU Jahren
'in Versicherungspflichtige Beschäftigung als Lehrling,
Während der dreiiMMen L.ehrzM.zyUt. ex MLlaA^,,
Nach Beendigung der Lehrzeit gehört er ein Jahr
Klasse O (850—1150 Mk, Jahreseinkommen) an. Dann

genügt er während zweier Jahre seiner Militärpflicht,
Alsdann befindet er sich zwei Jahre in Klasse I)

(1150—1500 Mk,,); von da ab ständig in Klasse
(1500-2000 Mk ) und verheiratet fich mit 21 Jahren,
Mit 20 Jahren besteht seine Familie aus Frau und

einem Kind; mit 30 Jahren aus Frau und 3 Kindern;
mit 46 Jahren aus Frau und 2 Kindern unter

18 Jahren, Die für ihn zu leistenden Beiträge zur

Invalidenversicherung (nach der RVO.) und zur Pen¬
sionsversicherung sowie seine und seiner Angehörigen
Ansprüche an beide Versicherungen ergeben sich dann

aus nachstehender Tabelle:

°Nach
Beitrüge Invalidenrente Witwenrente HM'waisenremc

Hinterlilicdencnrcnie

insammen

Jahren
"

J,-B, > P. B, .

Mt, Mt,

J,.B.>) i P.-B.
Mt, i Mk,

J,°V,2)
Mt,

P.-P.
Mt,

J,-B,

Mt, Mk, «tt, Mt,

1« ^sSM^ 719,20 213,^09 179,80 74,92 46,55 14,98 139,00 89,! iti

2« 427,44 ' 1871,20 345,73 323,80 114,77 129,52 139,76 77,70 254,53 207,2»

30 666,64 ^ 3023,20 394.01 407,80 133,49 187,12 112,67 74,84 240,1» 261,90

-) Einschließlich Kinderrente und bei Zweidrittel-Jnvalidität? bei der Pensionsversicherung mird bereits
bei Halbinvalidität Rente gezahlt,

-) Rente wird allerdings nur an invalide Witwen Aezahlt, kommt also nnr^Aten in^Arage.

Cutwurf eine5 Vel-sichel-ung5gesetze5 füi-
Angestellte.

Erster Abschnitt. Umfang der Versicherung.
I. Bersichernngspflicht.
Z 1, (Z 1212 NVO.)

Für den Fall der Berufsunfähigkeit (Z 24) uud
des Alters sowie zugunsten der Hinterbliebenen merden
vom vollendeten sechzehnten Lebensjahr an nnch den

Vorschriften dieses Gesetzes versichert:
1, Angestellte in leitender Stellung,
2, Betriebsbeamte, Werkmeister und andere Ange¬

stellte in einer ähnlich gehobenen oder höheren
Stellung ohne Rücksicht auf ihre Vorbildung,
sämtlich, wenn diese Beschäftigung ihren Haupt¬
beruf bildet,

3, Handlungsgehilfen und -lehrlinge, Gehilfen und

Lehrlinge in Apotheken,
4, Bühnen- und Orcheftermitglieder ohne Rücksicht

auf den Kunstwert ihrer Leistungen,
5, Lehrer und Erzieher,
6, aus der Schiffsbesatzung deutscher Seefahrzeuge

und aus der Besatzung von Fahrzeugen der
Binnenschiffahrt Kapitäne, Offiziere des Decks¬
und Maschinendienstes, Verwalter und Verwal-

tungsafsiftenten fowie die in einer ähnlich ge¬
hobenen oder höheren Stellung befindlichen An¬
gestellten ohne Rücksicht auf ihre Vorbildung,
sämtlich, wenn diese Beschäftigung ihren Haupt¬
beruf bildet.

Als deutsches Seefahrzeug gilt jedes Fahrzeug,
das unter deutscher Flagge fährt und ausschließlich
oder vorzugsweise zur Seefahrt benutzt wird.

Voraussetzung der Versicherung ist sür diese Per¬
sonen, daß sie nicht berufsunfähig (Z 24) sind, gegen
Entgelt G 2) als Angestellte beschäftigt merden, ihr
Jahresarbeitsverdienst fünftausend Mark nicht über¬
steigt, und sie beim Eintritt in die Versicherungspflich¬
tige Beschäftigung das Alter von sechzig Jahren noch
nicht vollendet haben.

II. Freiwillige Versicherung.

s 15.

Wer aus einer Versicherungspflichtigen Beschäfti¬
gung ausscheidet und mindestens sechzig Monats¬
beiträge auf Grund der Versicherungspflicht entrichtet
hat, kann die Versicherung freiwillig fortsetzen oder,
menn er einhundertzwanzig Monatsbeiträge entrichtet
hat, sich die bis dahin erworbene Anwartschaft durch
Zahlung einer Anerkennungsgebühr iß 175 Abs. 2> er¬

halten,
III. Gchaltsklassen.

K 10. (tz 1230 RVO.,

Nach derHöhe desJahresarbcitsuerdienstes iverden

für die Versicherten folgende Gehaltsklnssen gebildet:
Klasse .-V bis zu 550 Mk.

IZ von mehr als

I?

tv

H

,1

55l >

850

1150

1500

2000

2500

3000

400ii

850

1150

1500

2000

2500

3000

4000

5000

8 17. (K 1231 RVO.)
Soweit das Gehalt nicht jährlich und in bar

gezahlt wird, gilt als Jahresarbeitsverdienst für die

Zugehörigkeit zu den Gehaltsklassen
bei wöchentlicher Zahlung das 52 fache,
„ monatlicher „ „

12
„

„ vierteljährlicher „ „
4

„

des gezahlten Betrags. Bei der Berechnung von

Gewinnanteilen, Such- und anderen Bezügen, die
ihrem Betrage nach nicht feststehen, wird der Betrag
des dem Beitragsjahr unmittelbar vorangehenden
Jahres zugrunde gelegt.

Z 18. (K 1233 NVO.)
Eine freiwillige Versicherung ist höchstens in der¬

jenigen Gehaltsklasse zulässig, für welche die letzten
Pflichtbeiträge entrichtet sind.
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Zweiter Abschnitt. Gegenstand der Versicherung,

l. Allgemeines.

§19. (§ 1235 RVO.)

Gegenstand der Versicherung sind Ruhegeld und

Hinterbliebenenrenten.

§20. (§ 1237 RVO.)

Ruhegeld erhalt, wer die Berufsunfähigkeit (§ 24)

oder das gesetzliche Alter nachweist sowie die Warte¬

zeit erfüllt und die Anwartschaft aufrechterhalten hat.

§21. (§ 1237 RVO.)

Hinterbliebenenrenten merden gewährt, wenn der

Verstorbene zur Zeit seines Todes die Wartezeit für
das Ruhegeld erfüllt und die Anwartschaft aufrecht¬

erhalten hat.
II. Ruhegeld.

§ 24. (§ 1240 RVO.)

Ruhegeld erhält derjenige Versicherte, welcher das

Alter von 65 Jahren vollendet hat oder durch körper¬

liche Gebrechen oder wegen Schwäche seiner körper¬

lichen und geistigen Kräfte zur Ausübung seines Berufs
dauernd unfähig ift. Berufsunfähigkeit ist dann an-

unehmen, wenn seine Arbeitsfähigkeit auf wenigerz
als die Hälfte eines körperlich und geistig gesunden

Versicherten von ähnlicher Ausbildung und gleich¬

wertigen Kenntnissen und Fähigkeiten herabgesunken ist.

Ruhegeld erhält auch derjenige Versicherte, welcher

nicht dauernd berufsunfähig ist, aber während
26 Wochen ununterbrochen berufsunfähig gewesen ist,

für die weitere Dauer der Berufsunfähigkeit.

§ 25. (§ 1241 RVO.)

Das Ruhegeld beginnt, unbeschadet des § 22,

§ 24 Abs. 2 nnt dem Tage, an dem das Alter von

65 Jahren vollendet oder die Berufsunfähigkeit ein¬

getreten ist. Als dieser gilt, wenn sich der Beginn

der Berufsunfähigkeit nicht feststellen läßt, der Tag,

an dem der Antrag auf Ruhegeld beim Rentenaus¬

schuß eingegangen ist,

lll. Hinterbliebenenrenten.

§27, (§ 1243 RVO.)
Witwenrente erhält die Witme nach dem Tode

ihres versicherten Mannes.

§28. (§ 1244 RVO.)

Waisenrente erhalten nach dem Tode des ver¬

sicherten Vaters seine ehelichen Kinder unter 18 Jahren
und nach dem Tode einer Versicherten ihre vaterlosen
Kinder unter 18 Jahren. Als vaterlos gelten auch

uneheliche Kinder.

§ 29. (§ 1245 RVO.)

Nach dem Tode der versicherten Ehefrau eines

erwerbsunfähigen Ehemannes, die den Lebensunterhalt

ihrer Familie ganz oder überwiegend aus ihrem
Arbeitsverdienste bestritten hat, steht den ehelichen
Kindern unter 18 Jahren Waisenrente und dem Manne

Witmerrente zu, solange sie bedürftig sind.

Für die Waisenrente gilt dies auch, wenn zur

Zeit des Todes der Versicherten die Ehe nicht mehr

bestand.
IV. Heilverfahren.

§36. (§ 1253 RVO.)

Um die infolge einer Erkrankung drohende Berufs¬

unfähigkeit eines Versicherten abzuwenden, kann die

Reichsversicherungsanstalt (§ 99) ein Heilverfahren

einleiten, soweit.nicht bereits durch einen Träger der

reichsgesetzlichen Arbeiterversicherung ein Heilverfahren
eingeleitet ist.

Dasselbe gilt, wenn zu erwarten ist, daß ein

Heilverfahren den Empfänger eines Ruhegeldes wieder

oerufsfähig macht.

VIII. Erlöschen der Anwartschaft.
/ § S«.

Die Anwartschaft erlischt, wenn während eines

Kalenderjahres innerhalb der Wartezeit von 120 Bei¬

tragsmonaten weniger als acht und nach dieser Zeit

weniger als vier Monatsbeiträge entrichtet worden

sind oder die Zahlung der Anerkennungsgebühr (§ 175

Abs. 2) unterblieben 'ist.
§ 51.

Die Anwartschaft lebt wieder auf, wenn der Ver¬

sicherte innerhalb des dem Kalenderjahr der Fälligkeit
der Beiträge oder der AnerkennungsHebühr (§ 50)

folgenden Kalenderjahrs die rückständigen Beiträge

nachzahlt,
§ 52. (§§ 1267, 1377 RVO.)

Als Beitragsmonate im Sinne des § 50 werden die

Kalendermonate angerechnet, in denen der Ver-sicherte

1. zur Erfüllung der Wehrpflicht in Friedens-, Mobil¬

machungs- oder Kriegszeiten eingezogen gewesen ist,

2. in Mobilmachungs- oder Kriegszeiten freiwillig
militärische Dienstleistungen verrichtet hat,

3. wegen einer Krankheit zeitweise arbeitsunfähig
und nachweislich verhindert gewesen ist, seine

Berufstätigkeit fortzusetzen,

IX. Berechnung der Bersicherungsleistnngen.
1. Ruhegeld.

§56. (§ 1270 RVO.)

Das Ruhegeld beträgt nach Ablauf von 120 Bei¬

tragsmonaten ein Viertel des Wertes der in dieser

Zeit entrichteten Beiträge und ein Achtel des Wertes

der übrigen Beiträge,
§ 57.

Tritt bei weiblichen Versicherten der Versicherungs¬

fall nach Ablauf von 60 Beitragsmonaten und vor

Vollendung von 120 Beitragsmonaten ein, so beträgt

das Ruhegeld ein Viertel des Wertes der in den ersten
60 Beitragsmonaten entrichteten Beiträge.

2. Hinterbliebenenrenten,
§58. (§ 1277 RVO.)

Die Witwen- und Witwerrente beträgt zwei Fünftel
des Ruhegeldes, das der Ernährer zur Zeit feines
Todes bezog oder bei Berufsunfähigkeit bezogen hätte.

Waisen erhalten je ein Fünftel, Doppelwaisen je
ein Drittel des Betrags der Witwenrente.

§ 59. (§§ 1279, 1280 RVO.)

Witwen-, Witwer und Waisenrenten dürfen zu¬

sammen den Betrag des Ruhegeldes nicht übersteigen,
das der Ernährer zur Zeit seines Todes bezog oder

bei Berufsunfähigkeit bezogen hätte.
Ergeben die Renten einen höheren Betrag, so

werden sie im Verhältnis ihrer Höhe gekürzt.
Beim Ausscheiden eines Hinterbliebenen erhöhen

sich die Renten der übrigen bis zum zulässigen Höchst¬

betrage,

Dritter Abschnitt. Träger der Versicherung.

I. Bezeichnung.

§ 99.

Träger der Versicherung ist, soweit dieses Gesetz
nichts anderes bestimmt, die in Berlin zu errichtende

Reichsversicherungsanstalt für Angestellte.

III. Organe.

s im.

Die Organe der Reichsversicherungsanstalt sind
1. das Direktorium,
2. der Verwaltungsrat,
3. der Vermaltungsausschuß,
4. die Rentenausschüsse,
5. die Vertrauensmänner.
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1. Direktorium,

s 102.

Das Direktorium vertritt die Reichsversicherungs¬
anstalt gerichtlich und außergerichtlich. Es hnt die

Stellung eines gesetzlichen Vertreters.

s 104.

Präsident und Mitglieder des Direktoriums werden

auf den Vorschlag des Bundesrats vom Kaiser auf
Lebenszeit ernannt.

Die übrigen Beamten werden vom Reichskanzler
(Reichsamt des Innern) ernannt,

2.' Verwaltungsrat.

^100,
Die versicherten Angestellren und deren Arbeit¬

geber wirken bei der Verwaltung der Reichsver-
sicherungsanstalt durch den Verwaltungsrat mit.

s 110,

Der Verwaltungsrat hat das Direktorium auf
Erfordern bei Vorbereitung wichtiger Beschlüsse gut¬
achtlich zu beraten,

s 112,

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Präsidenten
des Direktoriums als Vorsitzenden und mindestens je
25 Vertretern der versicherten Angestellten und ihrer
Arbeitgeber, Der Reichskanzler (Reichsamt des Innern)
kann die Zahl der Mitglieder nach Bedarf erhöhen.

Die Vertreter der Arbeitgeber werden von den

Arbeitgebervertretern unter den Vertrauensmännern,
die übrigen von den Angestelltenvertretern unter den

Vertrauensmännern gewählt,

3, Verwaltungsausschuß,
s 123.

Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte auf
ein Jahr einen Ausschuß, der die Verwaltung der

Reichsversicherungsanstalt fortlaufend beaufsichtigt.
Der Ausschuß besteht aus je zwei Vertretern der

Arbeitgeber und Versicherten. Für jeden Vertreter

werden mindestens zwei Ersatzmänner gewählt; sie
vertreten ihn, wenn er verhindert ist, und treten, wenn
er ausscheidet, sür den Rest der Wahlzeit in der Reihen¬
folge ihrer Wahl ein.

Die Arbeitgebervertreter werden durch die Arbeit¬

geber, diejenigen der Versicherten von diesen gewählt.
Die Wahl erfolgt unter Leitung des Vorsitzenden des

Vermaltungsrats nach Stimmenmehrheit.

s 124.

Die Ausschußmitglieder sind insbesondere be¬

rechtigt, allen Sitzungen des Direktoriums mit be¬
ratender Stimme beizuwohnen.

Sie sind ferner berechtigt, in den gewöhnlichen
Geschäftsftunden und im Beisein eines Mitglieds des
Direktoriums von dem Gange der Geschäfte Kenntnis

zu nehmen, die Bücher der Anstalt einzusehen und
den ordentlichen sowie außerordentlichen Kassen¬
revisionen beizuwohnen.

Ueber ihre Wirksamkeit erstatten sie dem Ver¬

waltungsrat Bericht.
4. Rentenausschüsse.

Geschäftsumfang,
s 125.

Der Rentenausschuß nimmt die ihm in diesem
Gesetz übertragenen Obliegenheiten wahr. Insbe¬
sondere liegt ihm ob

1. Ruhegeld, Rente und Abfindung (M 47, 61, 63

bis 65) festzustellen und anzuweisen,
2. Ruhegeld und Rente zu entziehen und einzustellen,
3. Anträge auf Einleitung eines Heilverfahrens ent¬

gegenzunehmen, den Sachverhalt in diefen Fällen

klarzustellen und die Reichsversicherungsanstalt zu

benachrichtigen, wenn er erfährt, daß ein Ver¬

sicherter durch ein Heilverfahren vor der Bernfs-
unfähigkeit bewahrt oder der Empfänger eines

Ruhegeldes oder einer Witwerrente mieder berufs¬
fähig werden kann,

4, in Angelegenheiten der Angestelltenversicherung
Auskunft zu erteilen.

s 131.

Jeder Rentenausschuß besteht aus einem ständigen
Vorsitzenden (Obmann), mindestens einem Stellvertreter

und aus Beisitzern; ihm werden die erforderlichen
Hilfsbeamten beigegeben.

Borsitzender.

Der Reichskanzler !Reichsamt des Innern , ernennt

den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter nach An¬

hören der obersten Verwaltungsbehörde, für deren

Bezirk der Rentenausschuß errichtet ist. Er setzt auch
die Amtsdauer und die Bezüge des Borsitzenden und

der Stellvertreter fest,

Beisitzer,

Z 134, ,tz 47 RVO. ,

Jn den vom Gesetze bestimmten Fällen sind als

Beisitzer des Rentenausschnsses Versicherungsvertreter
beizuziehen,

Sie werden je zur Hälfte aus Arbeitgebern und

versicherten Angestellten entnommen,

s 135, 48 RVO)
Ihre Zahl beträgt mindestens zwanzig: sie kann

vom Rentenausschusse mit Genehmigung des Schieds¬
gerichts sowie von diesem nach Anhören des Renten¬

ausschusses erhöht werden.

Ein Versicherungsvertreter darf nicht zugleich
Beisitzer bei einem Schiedsgericht oder bei dem Ober-

fchiedsgeeichte sein.

5. Vertrauensmänner,

8 146.

Die Vertrauensmänner wählen die Beisitzer für
die Rentenausfchüsse, die Schiedsgerichte, das Ober¬

schiedsgericht und den Verwaltungsrat,

s 148,

Die Vertrauensmänner werden je znr Hälfte aus

den versicherten Angestellten und ihren Arbeitgebern
gewählt.

Die Zahl beträgt für den Bezirk einer unteren

Verwaltungsbehörde sechs; wohnen im Bezirke der

unteren Verwaltungsbehörde mehr als zehntausend
Versicherte, so kann die oberste Verwaltungsbehörde
für je angefangene weitere zehntausend die Zahl der

Vertrauensmänner um zivei erhöhen,

K 100.

Rechtsprechende Behörden in höherer Instanz
sind die Schiedsgerichte und das Oberschiedsgericht,

Soweit nicht dieses Gesetz den Geschäftsgang
und das Verfahren der Schiedsgerichte und des Ober¬

schiedsgerichts regelt, geschieht es durch Kaiserliche
Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats.

Z 104, (Z 84 RVO,)
Die Beisitzer werden je zur Hälfte aus deu ver¬

sicherten Angestellten und ihren Arbeitgebern gewählt.
Die Zahl der Beisitzer beträgt mindestens zwölf;

sie kann von der obersten Verwaltungsbehörde des

Bezirkes, in dem das Schiedsgericht seinen Sitz hat,
erhöht werden.

Ein Beisitzer darf nicht zugleich Mitglied des

Oberschiedsgerichts sein.
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II. Aufbringung dcr Mittel.

1. Allgemeines.

§174. (§1371 RVO.)
Die Arbeitgeber und die Versicherten bringen die

Mittel für die Versicherung auf,
Sie entrichten für jeden Kalendermonat, in welchem

eine Versicherungspflichtige Beschäftigung stattgefunden
hat <Beitragsmonat), laufend Beiträge zu gleichen
Teilen. Der Versicherungspflichtigen Beschäftigung
stehen Krankheitszeiten gleich, in denen die Versicherten
das Gehalt fortbezogen haben.

2. Höhe der Beiträge.

§ 175. (§§ 1372 bis 1374 RVO.)
Der Monatsbeitrag ist nach dem Prämiendurch¬

schnittsverfahren für alle Versicherten derselben Ge¬

haltsklasse gleich hoch zu bemessen. Er beträgt bis

auf weiteres

in Gehaltsklasse ^. . . . . 1,60 Mk.

L , , , , 3,20 „

O , , , , 4,80 „

O , . , , 6,8« „

ZZ . . . . 9,60 „

l? , , , , 13.2« „

6 . - - - 16,6« „

S . . . . 20,00 „

^l - - , 26,00 „

Die Anerkennungsgebühr zur Aufrechterhaltung

der Anwartschaft beträgt jährlich 3 Mark und kann

in Teilbeträgen oder in einer Summe entrichtet merden.

§ 186.

Ueber eingezahlte Beiträge wird durch Marken

quittiert, welche die Reichsversicherungsanstalt für
jede Gehaltskasfe an die Beitragsstelle überweist.

II. Besondere Pensionseinrichtnngen.

§ 303.

Fabrik-, Seemanns- und ähnliche Kassen und

Einrichtungen können auf die Invaliden-, Alters¬

oder Hinterbliebenenunterstützungen, die ste ihren nach
diesem Gesetze versicherten Mitgliedern gewähren, die

Ruhegeld- und Hinterbliebenenbezüge dieses Gesetzes
anrechnen, Voraussetzung ist dabei, daß sie die Bei¬

träge aus den Mitteln der Kasse entrichten und die

Arbeitgeber Zuschüsse zu der Kasse zahlen, die mindestens
der Hälfte der nach diesem Gesetze zu entrichtenden
Beiträge gleichkommen. Die Reichsversicherungsanstalt
setzt die den empfangenen Monatsbeiträgen ent¬

sprechenden Ruhegeld- und Hinterbliebenenbezüge nach
§§ 56 bis 59 fest und überweist sie fortlaufend der

beteiligten Kasse. Auf Antrag erfolgt die Zahlung
durch die Post unmittelbar an den Berechtigten. Die

sonstigen Leistungen dieses Gesetzes werden den ver¬

sicherten Kassenmitgliedern unmittelbar gewährt.
Kommen mehrere Kassen in Frage, die für den

Berechtigten Beiträge zur Reichsversicherungsanstalt
entrichtet haben, so teilt die Reichsversicherungsanstalt
jeder einzelnen Kasse den für sie in Anrechnung
kommenden, den entrichteten Beiträgen entsprechenden
Betrag der Leistungen dieses Gesetzes mit. Jn diesen

Fällen wird der Gesamtbetrag der reichsgesetzlichen
Leistungen dem Berechtigten auf Anweisung der

Reichsversicherungsanstalt durch die Post gezahlt.

§ 364.

Tritt bei den beim Inkrafttreten diefes Gesetzes
vorhandenen Kaffenmitgliedern, für die Beiträge an

die Reichsversicherungsanstalt abgeführt werden, inner¬

halb der ersten zehn Jahre der Wirksamkeit des Ge¬

setzes der Versicherungsfall ein und hat die beteiligte
Kasse nach ihrer Satzung Leistungen zu gewähren, so
leistet die Reichsversicherungsanstalt zur Bestreitung
der Kafsenleistungen einen einmaligen Zuschuß in

Höhe der den entrichteten Beiträgen entsprechenden
Prämienreserve.

§ 365.

Fabrik-, Seemanns- und ähnliche Kassen und

Einrichtungen sind berechtigt, ihre satzungsmäßigen

Leistungen, die sie vor dem Inkrafttreten dieses Ge¬

setzes bewilligt haben, gegen Einzahlung des Deckungs¬
kapitals auf die Reichsversicherungsanstalt zu über¬

tragen.
Sie können die Wartezeit ihrer Mitglieder durch

Einzahlung der entsprechenden Prämienreserve an die

Reichsversicherungsanstalt abkürzen oder auf diese die

gesamten Anwartschaften übertragen.'

III. Versicherungsverträge mit privaten Lebens¬

versicherungsunternehmungen.
§ 37«.

Angestellte, die zurzeit der Veröffentlichung dieses
Gesetzes bei anderen als den im § 363 bezeichneten
privaten Lebensversicherungsunternehmungen (§ 1

des Gesetzes über die privaten Versicherungsunter¬
nehmungen vom 12. Mai 1901 — Reichsgesetzbl,
S, 139) versichert find, können auf ihren Antrag
von der Beitragsleistung befreit werden, wenn der

Jahresbetrag der Beiträge für diese Versicherungen
beim Inkrafttreten dieses Gesetzes mindestens den

ihren Gehaltsverhältniffen zurzeit des Antrags ent¬

sprechenden Beiträgen gleichkommt, die sie nach diesem
Gesetz zu tragen haben.

IV. Abkürzung der Wartezeit.

§ 374.
^

Jn den ersten drei Jahren nach dem Inkraft¬
treten diefes Gefetzes kann die Reichsversicherungs¬
anstalt auch einzelnen Angestellten nach vorhergehender
ärztlicher Untersuchung gestatten, die Wartezeit zum

Bezug der Leistungen dieses Gesetzes durch Einzahlung
der entsprechenden Prämienreserve abzukürzen. § 360

Abs. 2 gilt entsprechend,

§ 375.

Jn den ersten zehn Jahren nach dem Inkraft¬
treten des Gesetzes beträgt die Wartezeit bei den

Hinterbliebenenrenten (§ 49 Abs, 2) 0« Beitrags¬
monate,

Die Witwen- oder Witwerrente mird nach einem

Ruhegelde berechnet, das ein Viertel des Wertes der

in den ersten 6« Beitragsmonaten entrichteten Bei¬

träge beträgt.

1agvw5 Seift.
Nicht mißverstehen! Wenn mit dem Namen

des Berliner Polizeipräsidenten das Wort Geist ver¬

bunden wird, so kann das nicht im Sinne von geist¬
reich, geistvoll oder durchgeistigt gemeint sein; denn

daß Herrn v, Jagom in diesem Sinne Geist inne-

wohnt, dafür ist er bisher den schlüssigen Beweis

schuldig geblieben. „Jagows Gefft" soll vielmehr
bedeuten: sein Jdeenkreis, seine Auffassung, seine

Denkweise, seine Anfchauungswelt. Wie diese beschaffen
ist, erkennen wir aus einem seiner Erlasse, der Mitte

Dezember veröffentlicht worden ist und in dem es

wörtlich heißt:
„Weder der Schutzmann, der einen Verbrecher

festnimmt, noch der Staatsanmalt, der ihn verfolgt,
und der Richter, der ihn verurteilt, sind Partei.
Alle sind lediglich Vertreter der Staatsantoritiit,
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ermangelnd jeglichen persönlichen Interesses zur
Sache, Staat und Verbrecher stehen sich nicht als

Partei zu Partei gegenüber, sondern befehlend und

gehorchend oder strafend und bestraft,"
Das ist nach Inhalt wie nach Stil gleich klassisch.

Reiner kann der preußische Polizeigeist nicht zum
Ausdruck gelangen. Alle politischen Fortschritte der

letzten sechzig Jahre find für Herrn v. Jagow nicht
vorhanden; er schwebt und lebt noch völlig in vor¬

märzlicher Ideenwelt. Genau so hätte der berüchtigte
reaktionäre preußische Minister v. Rochow 1840

schreiben können. — Da ist zunächst der Begriff
„Staatsautorität". Was ift das? Ist's eine Sache,
eine Idee, ein Abglanz von Personen oder ein Ge-

mengsel von verschiedenen dieser Ingredienzien?
„Staatsautorität!" Immer nur in reaktionären Zeiten
kommt das Wort zum Vorschein, mie manches Un¬

geziefer nur bei Nacht sichtbar wird. Nach der Ver¬

sicherung der Rückmärtser ist unter Staatsautorität
die Summe von Einrichtungen zu verstehen, durch
welche die Ordnung im Staate und der Respekt vor

ihm gesichert werden sollen, Jn Wirklichkeit jedoch
erblicken die Reaktionäre die Staatsautorität bedroht,
wenn ihr eigenes Ansehen gefährdet ist, Sie sind
der Staat — oder bilden sich wenigstens ein, ste
verkörperten die Staatsidee,

Der Begriff Staatsautorität ist Unsinn. Der
Staat ist kein Ding für sich, sondern er soll nichts
weiter sein als die Zusammenfassung des Volks¬
willens, sein Ausdruck, seine greifbar gewordene Form.
Wenn sich ein Verbrecher, um mit Jagom zu reden,
gegen die Gesetze oder Rechtsgarantien vergangen hat,
so ist er damit nicht der „Staatsautorität" zu nahe
getreten, sondern er hat sich eben strafbar gemacht
und muß die Folgen seiner Handlung auf sich nehmen.
Daß Jagow mit dem Begriff Staatsautorität hantiert
und ihn in der Weise anwendet, wie es in dem

Erlaffe geschehen ist, zeigt, daß er vom demokrati¬
sierenden Geiste unsrer Zeit nicht den geringsten
Hauch verspürt hat. Das könnte der Mit- und

Nachwelt äußerst gleichgültig sein, wenn der Mann
nur nicht Polizeipräsident der Reichshauptstadt wäre
und in dieser wichtigen Stellung berufen und befugt
ist, tagtäglich einzugreifen in das emsig pulsierende
Leben einer Millionenstadt. Wenn man mit solchen
vorsintflutlichen Auffassungen vollgepfropft ist mie

Herr v. Jagow, der kann unmöglich das rechte treffen,
menn er über die Tagesbedürfnisse einer modernen
Weltstadt entscheiden soll. Das hat sich ja auch schon
so viele Male gezeigt, daß die Geschichte Berlins in
Verkehrs- und Verschmelzungsfragen schon feit Jahren
zu einer wahren Leidensgeschichte geworden ist.
Allerdings ist daran nicht v. Jagow allein schuld;
denn in den Ministerien fitzt gleichfalls ein Jagow
neben dem andern, jeder einzelne die verkörperte
„Staatsautorität". Hat doch erst am 17. Januar im
preußischen Abgeordnetenhause trotz des Moabiter
Urteils der Polizeiminifter v.Dallwitz die „bemunderns-
werte Ruhe und Kaltblütigkeit der Polizei" bei den
Moabiter Vorgängen gerühmt und es als feine
„Ehrenpflicht" erklärt, die „Pflichttreue" der Polizei

zu konstatieren. Er hielt es auch für nötig, obwohl
das Märchen durch die Gerichtsverhandlung ganz
gründlich zerstört worden ist, von der „moralischen
Mitschuld der Sozialdemokratie" an den Moabiter
Kramallen zu reden. Wenn der Minister solchen Geist
atmet, warum soll da der Polizeipräsident von Berlin
anders geartet sein?

Prächtig ist, mie sich in v. Jagows Kopfe das

Verhältnis von Schutzmann, Staatsanwalt und Richter
festgesetzt hat. Der Schutzmann nimmt fest, der
Staatsanmalt klagt an und der Richter verurteilt.
Die Dreieinigkeit der strafenden und die Staats¬
autorität wahrenden Gerechtigkeit! — Der Schutz¬
mann nimmt also den Verbrecher fest. Leider ist es

recht häusig zu verzeichnen, daß der Schutzmann den

Verbrecher nicht festnimmt oder einen falschen, den
er dann mieder laufen lasten muß. Für Jagow gibt
es solche Fälle nicht; nach ihm nimmt der Schutz¬
mann den Verbrecher fest. Dann tritt der Staats¬
anwalt in Tätigkeit, Er verfolgt die Straftat uud

klagt den Verbrecher an. Manchmal aber auch nicht.
Zu Aberhunderten liegen die Fälle vor, in denen die

Staatsanwälte die Strafverfolgung von Beamten

abgelehnt haben, weil sich die betreffenden Beamten
des strafbaren Charakters ihrer Handlungsweife „nicht
bemußt" gewesen sind oder weil ein anderer Straf-
ausschließungsgrund ausgetüftelt worden ist. Wenn

freilich ein auf menschenleerer Straße Streikposten
stehender Arbeiter vom Schutzmann „wegen Verkehrs¬
störung" festgenommen morden ist, dann tritt der
Staatsanmalt unfehlbar in Tätigkeit — der dritte
im Bunde soll nach Jagow der Richter sein. Ihm
mird die Aufgabe zugewiesen, den Sünder zu ver¬

urteilen, am liebsten so, wie es der Staatsanwalt

beantragt hat.
Die Konstruktion eines derartigen Verhältnisses

zwischen Staatsanwalt und Richter ist die reifste
Blüte eines Polizeigemüts, aber auch die tollste
reaktionäre Ausgeburt. Jn Wirklichkeit freilich kommt
es nur allzuhäufig vor, namentlich in politischen
Prozessen, daß Staatsanwalt und Richter einen Strang
ziehen. Aber so soll es nicht sein. Der Staatsanmalt

ist ein von seinem Vorgesetzten abhängiger, ihren
Befehlen unterworfener Beamter; er braucht nicht
einmal unparteiisch zu sein; er kann die entlastenden
Momente beiseite schieben und nur die belastenden
hervorheben. Der Richter dagegen ist von jedem
unabhängig und unabsetzbar. Er hat einen Eid

darauf zu leisten, daß er streng unparteiisch, ohne
Ansehen der Person, nach innerster Ueberzeugung
urteilen muß. Wir missen alle, wie wenig dieser Eid
vor schwersten richterlichen Irrtümern, Mißgriffen
und persönlichen Beeinflussungen schützt. Es ist jedoch
ein grundlegender Unterschied zwischen der Aufgabe des
Staatsanmalts uud der des Richters zu konstatieren.

Jagows Geist ist der Geist der Reaktion. Ihn
gilt es zu bekämpfen und auszurotten. Das wird ein

schweres Stück Arbeit geben; es muß indes geleistet
werden. Und dessen dürfen alle großen und kleinen

Jagows der Welt versichert sein: den Fortschritt der

Zeit halten sie nicht auf.

7w5 der industriellen Setrieb5praxi5.
Moderne Fabrikorgauifatiou.

Der industrielle Großbetrieb ist ein Masfenkörper.
Eine Menge Menschen haben zusammen zu arbeiten
und diese müssen planvoll dem Produktionsprozeß ein¬
gefügt werden. Arbeitsteilung, Mechanisierung,
Produktionsverbilligung, das sind die Mittel, durch
die der Betriebsorganisator den Endzweck einer mög¬

lichst billigen und betriebssicheren Produktion zu er¬

reichen sucht.
Zunächst im Arbeitssaal. Hier hat die Maschine

die Arbeitsweise mechanisiert. Der Herstellungsprozeß
wird in möglichst viele Teiloperationen zerlegt und

für jede Einzelfunktion die billigste Arbeitskraft heran¬
gezogen. Wo es irgend möglich war, kam die

Maschine mit ihren leicht auswechselbaren Spezial-
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Werkzeugen zur Anwendung, Arbeitsteilung und

hochentwickelte Maschinenwirtschaft haben die Geschick-
lichkeitsarbeiter mehr und mehr verdrängt, haben den

ungelernten Arbeiter in di« Betriebe hineingezogen.
Wo der männliche ungelernte Arbeiter noch zu teuer

war, hat fich die arbeitende Frau als billigste und

willigste Arbeitskraft angeboten. Die moderne Fabrik¬
organisation strebt dahin, immer mehr Funktionen für
ungelernte, auswechselbare Arbeitskräfte zu schaffen.

Auch für den industriellen Kopfarbeiter läßt sich
eine ähnliche Entwicklung nachweisen. Hier ist es die

Arbeitsteilung, durch die die Arbeit des Angestellten
spezialisiert wird. Arbeitsweise und Arbeitspensum
werden durch Dienstvorschriften, Verfügungen, Erlasse
der Direktion geregelt. Ueberhaupt besteht das Wesen
der Leitung eines industiellen Verwaltungskörpers
darin, für jede Arbeitsfunktion die Ausführung der

Arbeit möglichst genau vorzuschreiben. Infolgedessen
muß sich die Tätigkeit des Angestellten darauf be¬

schränken, alle Dienstvorschriften und Verfügungen
möglichst wortgetreu auszuführen, überall die richtigen

Formulare zu gebrauchen und richtig auszufüllen.
Auch der Fabrikangestcllte ist Formulararbeiter

geworden. Jm Materialeinkaufsbureau, in der

Materialverwaltung, im Lohnrechnungsbureau, in der

Kalkulation, im Werkstättenbureau, in der Expedition,
im Verkaufsbureau, überall hat der Angestellte rein

schematisch Eintragungen zu machen. Er bekommt

vorgedruckte Formulare, die entsprechend auszufüllen
sind. Die eigentlich leitenden Funktionen haben die

Chefs ersten, zweiten und-dritten Grades auszuführen.
Die Bureauvorsteher sind der Direktion für die Arbeits¬

führung in den einzelnen Ressorts verantmortlich.
Die Fabrikangestellten können sich trösten: den

Technikern und Werkmeistern geht es ebenso.

Der Konstrukteur hat nach den Angaben des

Chefingenieurs seine zeichnerische Tätigkeit durchzu¬
führen, der Berechnungsingenieur arbeitet fast den

ganzen Tag nur mit Angabezetteln, der Laboratoriums¬

ingenieur mit Prüfungsprotokollen, der Verwaltungs-
ingenieur und Betriebsleiter mit Bestellzettel, Liefer¬
zettel, Meldezettel, Reparaturzettel usw. Wenn ivir

die Svezialliteratur über diese Organisationsfragen
betrachten und besonders die drei Zeitschriften darauf¬
hin nachprüfen, die diese Dinge als ihr Sondergebiet
pflegen, „Wcrkstattstcchnik", „Organisation", „System",
so handelt es fich bei allen Untersuchungen im letzten
Grunde doch nur um die Frage, für jede Funktion
in der Verwaltungsarbeit ein brauchbares und zweck¬
entsprechendes Formular zu entwerfen.

In ähnlicher Weise hat fich ja auch die Stellung
des Werkmeisters im Betrieb im Laufe der letzten

Jahre durchgreifend geändert. Aus dcm Betriebs¬

führer, der früher ein qualitativ großes Arbeitsgebiet
und wichtige Entscheidungsrechte besaß, ist heute ein

Arbeitsaufseher geworden. Dieses Thema mag uns

später noch einmal besonders beschäftigen, weil

es fehr prägnant die Arbeitsveränderungen kenn¬

zeichnet, welche die moderne Verwaltuugspraxis
hervorbringt.

In den deutschen Betrieben findet eben mehr und

mehr der Grundsatz der amerikanischen Organisations¬
meise seine Anwendung: Je mehr der einzelne Mensch
durch eine sorgfältig ausgebildete Arbeitsteilung in

in eine immer gleichbleibende Spezialarbeit umge¬

schirrt mird, desto leistungsfähiger wird er in der

quantitativen Herstellung werden müssen, desto
produktiver gestaltet sich der Arbeitsprozeß, desto
gewinnbringender arbeitet die Unternehmung,

lZ. ^Volclt.

Nus dem Schuldbuch
unsrer Principale.

vie Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung
der Seruf5oerhsitnisse demonstriert recht lebhaft
folgender Arbeitsvertrag, der mit einem Angestellten
im Bureau des

Rechtsanwalts Meyer in Rixdorf

abgeschlossen wurde:

Ich verpflichte mich, vom 8. November 1910,

vormittags 8 Uhr ab bei Herrn Rechtsanwalt Meyer

gegen eine Vergütung von 3 Mk, pro Tag und

zwar die ersten drei Tage und dann pro Tag
3,50 Mk, aushilfsweise zu arbeiten.

Die Arbeitszeit ist von 8 bis 1 Uhr mittags
nnd von 3 bis 7'/,, Uhr nachmittags.

Tie Mittagszeit ist von 1 bis 3 Uhr.
Ich habe nnr Anspruch auf Vergütung für die

Zeit, die ich gearbeitet habe.
Ich verpflichte mich, 14 Tage hintereinander

ohne zu fehlen, zu arbeiten.

Ich kam, jederzeit ohne Kündigung entlassen
werde».

Der Anwalt behält sich also das Recht jederzeitiger
sofortiger Entlassung vor, während der Angestellte sich
auf 14 Tage binden muß. Ob dem Rechtsanmalt
Meyer nicht bekannt ist, daß die Gerichte schon häufig
eine derartige Ungleichartigkeit der Kündigungsfristen
als gegen die guten Sitten verstoßend bezeichnet
haben? Allerdings hat sich Herr Rechtsanwalt Meyer
durch die weitere Bestimmung, daß Gehalt für die

Zeit der Arbeitsbehinderung nicht gezahlt mird,

geschützt.
Wenn unsere Kollegen nicht vogelfrei wären in

rechtlicher Beziehung, dann wäre wohl ein derartiger

Arbeitsvertrag nicht möglich oder könnte wenigstens
mit ^Erfolg angefochten werden. Der Kollege, mit

dem dieser Vertrag geschlossen murde, erhielt nämlich
nach zweitägiger Beschäftigung einen Revers vorgelegt,
wonach er sich verpflichten sollte, auch für die fernere
Zeit statt für 3,5« Mk. für 3 Mk. pro Tag zu arbeiten.

Das lehnte der Kollege selbstverständlich ab und wurde

infolgedessen kurzerhand entlassen!
Herr Rechtsanwalt Meyer scheint also ein sehr

menschenfreundlicher Herr zu sein, der glaubt, mit

den Angestellten nach Belieben umspringen zu können.

Rundschau.
wie die victvris die SehSIter der Einnehmer

aufbessern mill. Die Victoria hatte bekanntlich in¬

folge der Hamburger Bewegung sämtlichen Ein¬

nehmern einige Zugeständnisse gemacht. Aber das

wichtigste, die Verbesserung des Gehalts von 10« Mk.

auf 125 Mk, monatlich (die sogenannte Garantie),

hatte sie verweigert. Darauf haben die Kollegen
allerorts beschlossen, in eine Lohnbewegung zur Er¬

ringung der Hamburger Zugeständnisse einzutreten.
Als Antwort auf die stattgefundenen Versamm¬

lungen hat die Victoria jetzt den Einnehmern mitge¬
teilt, daß sie ihr garantiertes Gehalt vom 1, Januar
ab folgendermaßen erhöhen wolle: Anfangsgehalt
1«« Mk„ nach « Monaten Dienstzeit 11« Mk,, nach
2 Jahren Dienstzeit 115 Mk,, steigend alle 2 Jahre
nm 5 Mk. bis zu 15« Mk. nach 1« Dienstjahren.
Damit diese Gehaltserhöhung der Victoria jedoch
nichts kostet, sollen diese Erhöhungen anf die Priimie»-
kontrollc angerechnet werdcn. Der Effekt dieser famosen
Regelung ist jedoch, daß eigentlich keiner der Ange¬
stellten einen Vorteil davon hat. Die Erhöhung deckt

sich fast vollständig mit der gezahlten Prämienkontrolle.
Wenn ein Kollege etwa meinen wollte, er sei auf die
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Erreichung der Prämienkontrolle nicht mehr ange¬

wiesen, dann täuscht er sich, die Victoria kündigt
jedem, der ihr nicht genügend Anträge bringt. Daher
der starke Wechsel unter den Kollegen. Wie selten
erreicht ein Kollege eine längere Reihe von Dienst¬
jahren. Deshalb wird er auch die höhere Garantie

nur selten erreichen.
Die ganze Reform ist sonach ein Schaugericht,

berechnet, um die Kollegen von der Verfolgung ihrer
Interessen abzubringen. Das wird der Direktion

jedoch mit solchen Reformen nicht gelingen. Wenn

ste Gehaltsregutierungen vornimmt, die keine sind,
dann wird die Bewegung weiter gehen ; das ift die

einmütige Ansicht aller Kollegen.

Nmtiiche Erhebungen über die llsge der Nn-

msltLsngeflellten. Wie wir in Nr. I dieses Jahr¬
gangs mitteilten, war uns von Kollegen aus dem

Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf mitgeteilt morden,
daß die Anwaltskammer diefes Bezirks fich gegen die

Ausfüllung der von den Gerichten ausgegebenen
Fragebogen wendet. Ebenso feien die Fragebogen
für die Angestellten häufig an Bureauvorsteher aus¬

gegeben morden, von denen die Angestellten keine

Förderung ihrer Interessen erwarten.

Auf die vom Verbandsvorstand dieserhalb beim

Reichsjustizamt erhobene Beschwerde teilt der Staats¬

sekretär Dr. Lisco jetzt mit, daß nach den von ihm
getroffenen Feststellungen die Beschwerde unbegründet
sei. Es sei auch alles geschehen, um die Unparteilich¬
keit der Erhebungen zu gemährleisten. Die Verteilung
erfolgt durch die Gerichtsbehörden, In der diesen
gegebenen Anweisung heißt es:

„In den Mittelstädten und kleineren Orten sind
möglichst sämtliche in Betracht kommende Bureaus

mit Fragebogen zu versehen, Jn den Großstädten
sind die Fragebogen nach alphabetischer Reihenfolge
der Arbeitgeber, beginnend mit einem von der

Landesregierung zu bestimmenden Buchstaben, zu
verteilen.

Die Bestimmung der Bureaus, in welchen die

Fragebogen von Arbeitgebern, und in welchen sie
von Angestellten auszufüllen sind, ist nach objektiven
Merkmalen vorzunehmen, z, B. nach der alphabetischen
Reihenfolge der Arbeitgeber, wobei der ersten Hälfte
die von Arbeitgebern, der zweiten Hälfte die von

Angestellten auszufüllenden Fragebogen zugewiesen
werden."

„Für eine willkürliche Auswahl der Auskunftsstellen
nach der Persönlichkeit der in Betracht kommenden

Bureauvorsteher bleibt hiernach kein Raum," bemerkt
der Herr Staatssekretär dazu.

Wir wollen gern zugeben, daß das Reichsjustizamt
die Erhebungen möglichst unparteilich vornehmen mill.
Ob aber, namentlich m den kleineren Bezirken, die

Anweisungen so streng innegehalten merden, missen
mir nicht. Nach den uns gewordenen Mitteilungen
trifft das nicht überall zu. Wir ersuchen die Kollegen,
nns ihre Beobachtungen über die amtlichen Erhebungen
schleunigst mitzuteilen.

vie Erhebungen über die einKommensoerhSIt-
nisse der NnmSIte. Die Vereinigung der Vorstände
der deutschen Anwaltskammern hat am 11, Dezember
191V in Berlin eine Versammlung abgehalten, die die
Dringlichkeit einer Reform der Gebührenordnung in
einer Resolution an das Reichsjustizamt betonte. Die

Kammeroorstä'nde haben darauf hingemiesen, daß die
in Aussicht genommenen Erhebungen über die Ein-

kommensverhaltnisse der Anwälte technisch kaum

durchführbar sein würden, daß davon ein für den

gesetzgeberischen Zweck verwendbares Material nicht
zu erwarten sei und daß es zur Begründung der

Vorlage eines solchen Materials nicht bedürfe, daß
auch die statistischen Erhebungen einen weiteren, sehr
erheblichen Aufschub ber geplanten Gesetzesänderung
zur Folge haben müßten.

Sieh, sieh! Als das Reichsjustizamt Erhebungen
über die Lage der Angestellten vornehmen wollte, da

waren die Anwälte anderer Ansicht; da ging es ohne
Erhebungen nicht. Die Behanptungen der Anwälte

über ihre schlechte Lage muß die Regierung natürlich
ohne Statistik glauben.

Nuch ein Standpunkt! Der Vorstand der Orts¬

krankenkasse Konstanz hat in seiner Sitzung vom

30. Dezember 1910 auf eine Eingabe der Beamten

um Gewährung einer Teuerungszulage, mie sie die

meisten Krankenkassen, wie Karlsruhe, Freiburg, Mann¬
heim, Pforzheim bereits genehmigt haben, be¬

schlossen, die Teurungszulage mit der Begründung zu

versagen, daß die Bezahlung der Angestellten nach
den Mindestsätzen des erst im Jahre 1909 eingeführten
Tarifvertrages eine angemessene sei, fodaß besondere
Zuwendungen nicht nötig erscheinen. Es ist zu be-

bemerken, daß dieser Tarif, anstatt wie bei anderen

Kasten im Jahre 1907, in Konstanz erst 1909 auf
wiederholte Eingaben der Beamten und der Tarif¬
kommission endlich angenommen worden ist.

Der obige Beschluß ist um so unverständlicher,
als statistisch nachgewiesen mird, daß für ganz Baden

in Konstanz die höchsten Lebensmittel- und Wohnungs¬
preise bezahlt werden.

15euerungs?ulsgen. Jn der letzten General¬

versammlung der Ortskrankenkasse der Bildhauer zu
Berlin murde in Anbetracht der allgemeinen Teuerung
das Höchstgehalt des Rendanten von 3«0« auf 33«« Mk.

und das Gehalt der beiden andern Angestellten der

Kasse von 22«« auf 2S00 Mk. erhöht. Da beim

Rendanten mie bei dem einen der andern beiden

Angestellten die im Anstellungsvertrag für den Bezug
des Höchstgehalts vorgesehene IZjährige Dienstzeit
abgelaufen, tritt die volle Gehaltserhöhung von

300 Mk, sofort in Kraft. Die Mitgliederzahl der

Kasse belief sich Ende 1909 auf 2170.

Die Ortskrankenkasse in Remscheid hat ihren An¬

gestellten auf deren Antrag eine Teuerungszulage in

Gestalt der Uebersteigung einer Gehaltsstaffel gemährt.
Außerdem schweben Verhandlungen megen Einführung
der Pensions- und Hinterbliebenenfürsorge.

Die Ortskrankenkasse Stettin hat ihren acht An¬

gestellten eine Teuerungszulage von 100 Mk. bewilligt,
dergestalt, daß die Kollegen am 1. Januar anstatt
100 Mk. 20« Mk. Jahreszulage erhielten.

Die Ortskrankenkasse Zuffenhause» hat ihrem
Verwalter eine außerordentliche Gehaltszulage von

2V« Mk., den übrigen Angestellten eine solche von

10« Mk. bewilligt.

^srisnschrichten. Die Generalversammlung der

Ortskrankenkasse Ludwigshafen a. Rh. hat beschlossen,
ab 1. Januar 1911 die Gehälter der Angestellten
nach den für Städteklasse I geltenden tariflichen
Sätzen zu bemessen. Gleichzeitig haben Versetzungen
von Beamtengruppe III nach Gruppe II stattgefunden.
Das Gehalt des Rendanten ist um 70« Mk,. das der

übrigen Angestellten um 100 bis 23« Mk, jährlich
erhöht worden,

«,

Zum »?sii SrSszer« - ?reiderg. Aus Freiberg
wird uns dazu geschrieben:

Jm vergangenen Jahre murde die Oeffentlichkeit
lebhaft mit dem Kassenverwalter Größer - Freiberg
beschäftigt. Da hierüber die unglaublichsten Nach¬
richten verbreitet wurden, sei darauf näher eingegangen.
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Bekanntlich schnitt sich Graber im Juni 1910

nach einer voraufgegangenen Vorstandssitzung die

Kehle durch. Er hinterließ einen Brief des Inhalts,
daß er zu diefem Schritte gedrängt sei durch die

Sozialdemokraten; insbesondere durch den derzeitigen
Kassenvorsitzenden Bieligk, Daß aber ganz andre

Gründe maßgebend sind, mird folgendes lehren.
Seit 1891 war Gräßer bei der Kasse als Kassen¬

vermalter tätig. Vom Vorstande und zwar von seiten
der Arbeitnehmer sowohl als auch von seiten der

Arbeitgeber wurde ihm allgemein großes Vertrauen

entgegengebracht; man hielt ihn für einen tüchtigen
Beamten, — Seit geraumer Zeit kursierten nnn Ge¬

rüchte, daß mit seinen Arbeiten doch mcht alles fo
bestellt sei, als es äußerlich den Schein habe. So

erhielt der Kafsenvorsitzende (seit etwa 3 Jahren ist
er Vorsitzender) Bieligk Kenntnis, daß für einen Buch¬
halter wohl Jnvalidenversicherungsbeiträge erhoben,
aber Jnvalidenmarken' nicht verwendet würden. Durch
einen abgehenden Beamten wurde ihm weiter mitgeteilt,
daß ein Arbeitgeber wohl mehrere Personen versichert
habe, aber Beiträge nicht zahle, da solche nicht er¬

hoben würden. Weiter stellte sich heraus, daß Gräßer
Briefe, die direkt an den Vorsitzenden der Kasse ge¬

richtet waren, an diesen nicht ablieferte, sondern
unterschlug. Weiter wurden Rechnungen erinnert.

Auf Vorhalt des Vorsitzenden erklärte Gräßer, diese
Fordernden hätten nichts zu. beanspruchen. Trotzdem
aber sandte Gräßer das Geld kurze Zeit daraus ab.

Auch bezüglich des Arbeitgeberkontos erklärte Gräßer,
das erledigt zu haben, Bieligk fand aber das Gegen¬
teil und brachte nunmehr diese Mißwirtschaft zur
Kenntnis des Gesamtvorstandes; gleichzeitig die

sofortige Entlassung des Beamten fordernd, da er

unter diesen Umständen unmöglich sein Amt weiter

führen könne. Der Vorstand beschloß aber zunächst
eine 14 tägige Beurlaubung Gräßers, während welcher
Zeit die Geschäftsführung einer Revision unterzogen
werden sollte.

Am andern Tage wurde Gräßer tot aufgefunden.
Die nun folgenden Revisionen seitens der Auf¬

sichtsbehörde, der Landesverstcherunesanstalt usw. recht¬
fertigten das Vorgehen Bieligks vollständig. Es

wurde eine Lotterwirtschaft bezüglich der Geschäfts¬
führung festgestellt, die wohl ihresgleichen nirgends
finden wird. Gräßers Pult war vollgepfropft mit

Mahnungen Ersatzberechtigter, Erinnerungen von

Behörden usw. Jnvalidenmarken — teils entwertet,
teils unentmertet — fanden sich in allen Ecken. Das

Archiv befand sich in geradezu skandalösem Zustande,
Formulare, Akten, Zeitungen usw. lagen auf dem

Fußboden umher, zum größten Teile verfault und

vermodert. (Beim Ordnen mußten die Schriftstücke
mit dem Rechen vom Erdboden sKellerraums entfernt
werden.) Jnvalidenmarken auf Schriftstücken auf¬
geklebt und Quittungskarten bis zum Jahre 1891

zurück lagen wirr durcheinander. Weiterhin sind eine

Reihe Anzeigen und sonstige Sachen nicht erledigt.
Wie man nun eine folche Person in Schutz

nehmen und den ganzen Vorgang gegen den Kassen¬
vorstand auszuspielen wagt, ist einfach unbegreiflich.
Der Bund deutscher Krankenkassenbeamten bringt es

aber fertig, mit diesem „Fall Gräßer" eine Petition
an den Reichstag zur Sicherstellung der Beamten

gegen die Willkür der Kassenvorstände zu begründen.
Setzt fich etwa der Bund aus solchen Elementen zu¬

sammen, weil er sich für Gräßer ins Zeug legt?
Diese Darstellung trägt hoffentlich dazu bei und gibt
den Kollegen die Möglichkeit, da, wo dicse Sache
gegen die Selbstverwaltung in den Krankenkassen
vorgebracht mird, entsprechend zu begegnen.

Die Freiberger Kollegenschaft aber bedauert

jedenfalls den Vorgang am allerwenigsten. War

Gräßer doch stets derjenige, der die Besserstellung der

Angestellten verhinderte. So wendete er sich noch
mit aller Wucht gegen die Verlängerung des

Erholungsurlaubs von 8 auf 14 Tage,
Daß diese Lotterwirtschaft möglich war, ist nur

dem Umstände zuzuschreiben, daß er das unbeschränkte
Vertrauen des, Vorstandes besaß, und er im Bureau
als alleiniger Herrscher waltete. So wurden die Beamten

früher angehalten, dem Gräßer unbedingten Gehorsam
zu leisten. Weiter war Gräßer darauf bedacht,
immer möglichst junge Leute einzustellen. Ein¬

gearbeitetes Perfonal wurde schikaniert und aus dem

Dienste hinaus„geekelt".
So der „Fall Gräßer", wie er sich abgespielt hat,

ver t0ie5dsdenei' klnmsitsburesudesrnten-

verdsnd hat sich ebenso wie sein Leipziger Bundes¬

genosse nach rückwärts entwickelt. Am 1, Januar 1910

wollte er 3311 Mitglieder haben. Er meldet jetzt
einen Bestand von 3038,

«,

Eine schwere NnKIsge gegen die Msrineoer-

wsltung ergibt sich aus dem Verlauf eines Prozesses,
der sich dieser Tage vor der Strafkammer des Kieler

Landgerichts abspielte. Ein früherer Lohnschreiber
der Reichswerft in Kiel war wegen Urkundenfälschung
und Betruges angeklagt worden Zu seiner Tätigkeit
auf der Werft gehörte es, die Verpflegungsgelder für
die auf den Kriegsschiffen beschäftigten Arbeiter fest¬
zustellen. Bei dieser Beschäftigung hatte er insgesamt
134 Mt. veruntreut, und zwar dadurch, daß er für
fingierte Personen Verpflegungssätze einsetzte und den

Betrag dann abhob. Der Angeklagte war in vollem

Umfange geständig. Als Ursache der Verfehlung gab
er an, daß er auf der Werft einen Tagelohn von nur

2,30 Mk, bezog, wovon er seine Familie, der Ange¬
klagte hat sechs Kinder, nicht ernähren tonnte. Die

Vorgesetzten gaben dem Angeklagten das Zeugnis,
daß er ein überaus fleißiger und tüchtiger Arbeiter

fei. Der Staatsanwalt beantragte vier Monat Ge¬

fängnis, Das Gericht bewilligte dem Angeklagten
jedoch mildernde Umstände, Es verurteilte ihn zu
einem Monat Gefängnis und beschloß ferner, den

Angeklagten der bedingten Begnadigung zu empfehlen.
Die Tatsache, daß ein fleißiger Arbeiter/der mit

einer ziemlich verantwortungsvollen Arbeit betraut

ist, mit 2,30 Mk, täglich entlohnt wird, ging selbst
dem Vorsitzenden des Gerichts über den Strich, Er
konnte sich nicht enthalten, auszurufen: „Dabei muß
ja der Mann zum Verbrecher merden!" Jn der

Begründung des Urteils heißt es dann auch, es fei
bedauerlich, daß ein so tüchtiger Mann auf die Bahn
des Verbrechens gedrängt wurde, („Vorwärts" 13,1,11,)

-X,

vie lZsmdurger kZsndelsKsmmer gegen die

sozialpolitischen Forderungen der Nngesteliten.
Die Unternehmerorganisationen wenden fich jetzt mit

großer Energie gegen die Forderungen der Privat¬
ängestellten, insbesondere hat es ihnen die Pensions¬
versicherung angetan. Die Hamburger Handelskammer
marschierte feit jeher bei solchen Bestrebungen an der

Spitze, Auch in ihrem jetzt erschienenen Jahresberichte
wendet sie sich dagegen, da ßder Reichstag das Gesetz,
falls es ihm in dieser Session noch zugehen sollte,
noch erledige. Weiter drückt der Bericht seine Freude
darüber aus, wenn das Arbeitskammergesetz scheitert.

Die Hamburger Pfeffersäcke und die ostelbischen
Junker geben einander nichts nach in ihrer Feind¬
schaft gegen jeden Fortschritt der Sozialpolitik,

vie Zweite Million SemerKschsftler. Nach dem

Jahresrückblick des Correspondenzblatts der General¬

kommission hatten die gewerkschaftlichen Zentral¬
verbände im Jahre 1910 eine Mitgliederzunahme
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von rund 20000(1 zu verzeichnen, fodaß die sämtlichen
der Generalkommission angeschlossenen Verbände be«

reits mehr als 2 Millionen Mitglieder zählen.
7 Verbände zahlen mehr als 100 000 Mitglieder, der

größte davon nahezu '/'- Million.

Her Zweite Deutsche lZeimardeiterKongrelz
tagte am 12. Januar in Berlin. 350 Delegierte der

Gewerkschaften aller Richtungen sowie zahlreiche
Abgeordnete und Sozialpolitiker waren anwesend.
Der Referent, Professor Willbrandt, behandelte in

der Hauptsache die Lohnfrage, Er forderte als

Grundlage des Heimarbeiterschutzes Lohnämter, die

Mindestlöhne festsetzen. Hoffentlich hat die Tagung
bei Regierung und Reichstag so viel Eindruck hinter¬
lassen, daß die gesetzgebenden Körperschaften aus dem

Gefühle reiner Menschlichkeit heraus die jetzt zur

Verabschiedung gelangende Novelle zur Gewerbe¬

ordnung zu einem brauchbaren Heimarbeiterschutz
gestalten. An einem wirksamen Heimarbeiterschutz
ist das ganze deutsche Volk interessiert.

«,

<5mm-> Ihrer -s-. Die verdienstvolle Leiterin des

Blumenarbeiter-Verbandes, die unermüdliche Agita¬
torin der proletarischen Frauenbewegung ist mitten
im vollen Schaffen der Arbeiterbewegung durch den
Tod entrissen worden. Sie war seit den neunziger
Jahren, wo die zentrale Gewerkschaftsbewegung stärker
einsetzte, in der Bewegung führend tätig. Die Sache
der gewerkschaftlich organisierten Frauen hat durch
Frau Jhrers Tod einen sehr schmerzlichen Verlust
erlitten.

Serlin. Die Branche der Fabrikangestellten und

Werkstattfchreiber hielt am 17, Januar eine Ver¬

sammlung ab. Ingenieur R, Woldt referierte über
„Moderne Bureauarbeit im Großbetriebe". Der mit
großer Fachkenntnis gehaltene Vortrag fand allge¬
meinen Beifall, Eine Diskusston hierzu fand nicht
statt, doch wurde der Referent noch einige Male in

Anspruch genommen, als zu dem Gesetzentwurf über
die Privatangestelltenversicherung eine Besprechung
stattfand. Der Versammlungsleiter machte noch darauf
aufmerksam, daß zu der am Sonntag, den 12. Fe¬
bruar 1911 stattfindenden Wahl der Beisitzer des

Kausmannsgerichts zu Berlin für den Verband der

Bureauangestellten Deutschlands keine besondere Liste
vorhanden ist und forderte die Kollegen auf, sich
geschlossen an der Wahl zu beteiligen und für die
Liste des Zentral-Verbandes der Handlungsgehilfen
und -Gehilfinnen Deutschlands zu stimmen. Ferner
erstattete die Agitationskommission Bericht und wählte
aus Zweckmäßigkeitsgründen noch einen erfahrenen
Kollegen aus der Branche der Werkstattschreiber hinzu,

vresden. Am 4. Januar fand unsre gut be¬
suchte Jahres-Hauptversammlung statt. Der Bevoll¬
mächtigte, Kollege Hugo Krüger, erstattete den Geschäfts¬
bericht und führte hierbei aus, daß der Verband nach
seiner Tätigkeit im abgeschlossenen Geschäftsjahr das
Prädikat Kampforganisation reichlich verdient habe.
Für die Kassenangestellten galt es, die verleumderischen
Preßangriffe des gelben Landesvereins, der Hinter¬
männer des Reichsverbands, zurückzuweisen und unser
Interesse am Selbstverwaltungsrecht energisch zu be¬
tonen. Die durch die Einführung der Zivilprozeß¬
ordnung in ihrer Existenz bedrohten Anmaltsangestellten
hatten die schweren wirtschaftlichen Folgen dieses Ge¬
setzes abzuwenden und wußten auch ihre Stellung
gegen den von den Prinzipalen geduldeten und
unterstützten Leipziger Verband zu behaupten. Auch
die Privatversicherungsangestellten hatten gegen die

Skrupellosigkeit der Direktionen schwer zu kämpfen.

Unsre auf schreiendem Unrecht aufgebaute wirtschaft¬
liche Gesellschaftsordnung lasse es aber zu, daß ein
Direktor einer Versicherungs-Aktiengesellschaft für die

Aufwendung seiner Arbeitskrast einen Riesengehalt
bezieht und seine Angestellten und Hilfsarbeiter nicht
selten mit einem Tagesverdienst von 2 Mk. und

weniger als hinreichend entlohnt betrachtet iverden.

Solche schroffe Gegensätze zwingen uns, die ganze
Kraft der Organisation anzuspannen, um bessere
Existenzmöglichkeiten für unsre Mitglieder zu erkämpfen.
Versammlungen fanden im abgeschlossenen Geschäfts¬
jahr 9 für die Mitglieder und 2 öffentliche statt.
Vorträge wurden 8, teils auch von außerhalb unsrer
Mitgliedschaft stehende Personen, iiber verschiedene
aktuelle Themas gehalten. Zur Erledigung der Ge-

fchäfte fanden 10 Ortsleitungsfitzungen, 14 Branchen-
Versammlungen, auch einige Betriebsbesprechungen
statt, Branchenleitungssitzungen wurden ebenfalls 1>i

abgehalten. Auch wurden 3 gegnerische Versammlungen
in oor^cirs besucht, Erkursionen wurden 3 veran¬

staltet. Mit unsern Erfolgen können wir trotz des

für unsre Agitation recht steinigen Bodens zufrieden
sein. Die Mitgliederzahl hat sich erhöht. Eine dritte

Branchensektion, die der Versicherungsangestellten, ist
errichtet worden und macht gute Fortschritte, Der

Stellennachweis ist ausgebaut und hat Telephon¬
anschluß (Nr, 19 590) bekommen, Kollege Krüger wies
dann weiter auf unsre künftige Tätigkeit hin und be¬

merkte, daß die eingeleitete Regulativbewegung der

Anmaltsangestellten. uns stark beschäftigen und die
kommenden Reichsgesetze, die Reichsversicherungs¬
ordnung und die Versicherung der Privatangestellten,
unsre Aufmerksamkeit reichlich beanspruche» würden.
Mit der Aufforderung, daß jeder Einzelne seine Pflicht
zum Besten der Organisation erfüllen möge, schloß
Kollege Krüger seinen mit Beifall aufgenommenen
Bericht, Die Neuwahlen erfolgten nach den Vor¬
schlägen der vor der Hauptversammlung getagtcn
Vranchenversammlungen'einstimmig. Als 1, Bevoll¬

mächtigter murde an Stelle des Kollegen Krüger, der
eine Wiedermahl wegen anderweiter Inanspruchnahme
ablehnte, Kollege Franz gewählt. Die Kassengeschäfte
und der Arbeitsnachweis iverden, wie bisher, vom

Kollegen Schreiber geführt, Kollege Kühn tritt als

Schriftführer neu gewählt in die Ortsleituug ein.
Als Branchenleiter wurden gewählt die Kollegen
Dachselt für die Anwaltsangestellten, Liebelt für die

Kassenangestellten und Kunze für die Versicherungs¬
angestellten. Als Revisoren fungieren die Kollegen
Klinkert, Pshla und Lenck. Die Verbands-Mitteilungen
sollen weiter erscheinen, und werden die vorgeschlagenen
Aenderungen genehmigt. Der Bericht des Kartell-

Vertreters, des Kollegen Rösler, wird im zustimmenden
Sinne entgegengenommen,

vresden. "In der am 4. Januar 1911 statt¬
gefundenen Branchenversammlung der Anwaltsange¬
stellten wurde Kollege Dachselt als Branchenlciter,
und die Kollegen Schreiber, Pickenhaun, Karle, Kühne,
Schulze und Rönsch als Mitglieder der Branchen¬
leitung gewählt, nachdem vorher beschlossen wurde,
die Zahl der Branchenmitglieder von ö auf 7 zu
erhöhen, damit die nicht in Anwaltsbureaus be¬

schäftigten Bureauangestellten iFabrikangestellte zc.)

künftig in der Branchen- und Ortsleitung vertreten
sind. Der allgemeine Wunsch der Anwesenden war,
daß auch die Organisation unter dieser Gruppe gute
Fortschritte mache und in Bälde eine Branche für
die Fabrikangestellten :c. errichtet werden kann. — Für
die Ortsleitung sollen die Kollegen Dachselt, Schreiber,
Kühne und Schulze vorgeschlagen werden. — Kollegen!
Besucht die Branchenversammlungen ebenso zahlreich,
wie dies in den Mitgliederversammlungen der Fall
ist. Gerade jetzt, wo wir in der Regulativbewegung
stehen, muß jeder auf dem Posten sein!
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tZsmburg. Mitgliederversammlung am ll). Januar.
Den Jahresbericht erstattet Latal. Eine ganz bedeutende

Steigerung der Arbeiten und auch Mitglieder sei
gegen das Vorjahr zu verzeichnen. Die Anwalts¬

angestellten bilden das am schwersten zu organisierende
Material und absorbierten den größten Teil der er¬

heblich geleisteten Agitationsarbeit. Durch den

Arbeitsnachweis, der nach der Reorganisation des

vorigen Jahres prompt arbeite, konnte gerade diesen
Kollegen eine ganze Anzahl Stellen vermittelt werden,
und seien hierdurch auch eine Reihe von Neuaufnahmen
zu verzeichnen gewesen. Durch die jetzt eingeführte
Hauskassierung hoffe er, die neugewonnenen Kollegen
zukünftig mehr im Verbände halten zu können, Jn
den Ortskrankenkafsen seien fast alle Kollegen unserm
Verbände beigetreten, in den Hilfskassen gehörte noch
eine kleine Gruppe von Kollegen ihren alten Organi¬
sationen an, welchen Standpunkt wir in Ansehung
des Beschlusses des Hamburger Gewerkschaftskongresses
jedoch als nicht richtig bezeichnen müssen. Der aus¬

gearbeitete Tarifvertrag für die Angestellten der

Hilfskaffen sei in erster Lesung beendet und werde in

einer in diesem Monat stattfindenden besonderen
Versammlung zur Diskussion gestellt. Bei den Ver¬

sicherungsangestellten sei durch unfern Erfolg bei der

„Victoria" znm ersten Male durch eine Organisation
Bresche in die Reihen dieser Kapital-Institute gelegt
worden, Bewegungen bei andern Gesellschaften ständen
bevor. Insgesamt seien im Berichtsjahre ca. 25«

Kollegen dieser Kategorie dem Gesamtverbande zu¬

geführt und damit ein gutes Stück Arbeit vorwärts

geleistet morden. Bislang handle es sich nur um die

Außenangestellten, aber auch unter den Jnnenbeamten
habe die Agitation bereits Platz gegriffen. Der

Kassenbericht kann noch nicht gegeben werden, da die

Abrechnung noch nicht fertiggestellt ist. Die Beschluß¬
fassung über eine eventuelle Erhöhung der Lokal¬

beiträge wird bis zur folgenden Versammlung, nach¬
dem sich nach Vorlage der Abrechnung eine Uebersicht
über den Kassenstand ergeben hat, vertagt. Die Zu¬
sammensetzung der Ortsleitung mird in der bisherigen
Weise beibehalten, da diese Besetzung die bislang er¬

sprießlichste Arbeit ergeben hat. Die Entschädigung
sür den Ortsleiter wird in Anbetracht der ganz be¬

deutend gesteigerten Arbeitsleistung auf 300 Mk. erhöht.
Als Ortsleiter mird Latal, als Kassierer Wolff
wiedergewählt. Als Revisoren werden gewählt:
Bremer, Engelmann und Loeb. Zum ständigen Fest¬
ausschuß werden bestellt: Jacobson, Rolle, Köster,
Reinholz und Nettelbeck, Eine Auktion über die vom

letzten Vergnügen nachgebliebenen Tombolagegenstände
ergibt einen Betrag von 39,9« Mk.

Müllieim-Kutir. Am 6. Januar fand hier eine

Versammlung der Einnehmer der Victoria statt, die

zahlreich besucht war. Referent war Gemerkschafts-
sekretär Lindner-Essen, der sich seiner Aufgabe in etwa

einstündigem Vortrage trefflich entledigte. Jn der

daran anschließenden Diskussion forderte Kollege Giese
zur tatkräftigen Mitarbeit auf. Außerdem beteiligten
sich noch einige Kollegen an der Diskusston,

Bekanntmachungen desverbsndsoorstizndes.

In Halberftadt und Liegnitz sind Ortsgruppen ge¬

gründet worden. Wir begrüßen die neuen Mitstreiter
und wünschen ihnen kräftiges Gedeihen.

Gemäß ß 8 Abs. 2 des Statuts wird
,
die Wahl

der Funktionäre bestätigt für:

Ortsgruppe Bremen: Bevollmächtigter H, Zaddach,
Sedanstr. 73, Kassierer A. Splanemann, Brandstr.41,

Ortsgruppe Casfel: Bevollmächtigter H. Bachmann,
Wolfhagerstr, 7. i

Ortsgruppe Dresden: Bevollmächtigter E. Franz, Halle-
str. 8, Kassierer M. Schreiber, Rosenstr, 92, Branchen¬
leiter der Kassenangestellten E, Liebelt, Dresden-

Cotta, Hündorferstr, 13, Branchenleiter der Anwalts¬

angeftellten, Ziegelstr, 52^ Branchenleiter der Ver¬

sicherungsangestellten A, Kunze, Dresden-Löbtau,

Wernerstr, 34,

Ortsgruppe Halberstadt: Bevollmächtigter Hellvoigt,
Kassierer Steyer, beide OKK,

Ortsgruppe Hambnrg: Bevollmächtigter F, Latal,
Wendenstr. 51, Kassterer E. Wolf, Pappelallee 16.

Ortsgruppe Liegnitz: Bevollmächtigter P. Tilgner,
Bäckerstr. 9, Kassterer R. Weigelt, Parkstr. 3.

Ortsgruppe Mannheim: Bevollmächtigter H. Lager,
Kellerscher Privatweg 2, Kassterer V. Kober, M-

Friedrichsfeld, Seckenheimerstr. 31.

Ortsgruppe Nürnberg: Bevollmächtigter L. Zeitray,
Friedensstr. 9, Kassierer N. Bußigel, Löbleinsstr. 3«.

Ortsgruppe Remscheid: Kassierer I. Reifferscheid,
Lindenstr, 1.

Ortsgruppe Stuttgart: Bevollmächtigter Wildemann,

Kassierer F. Klein, Silberburgstr. 119.

Ortsgruppe Ulm: Bevollmächtigter K. Klausner, Hafen-
gaffe 20, Kassierer H. Geißel, Wilhelmstr. 16.

Ortsgruppe Wiesbaden: Bevollmächtigter K. Ernst,
Philippsbergstr. 37, Kassierer F. Gäfgen, Röderstr. 6.

Berlin, den 13. Januarr 1911.

0er verbmidLvorstund.
C. Giebel, Vors. G. Bauer, stell«. Vors.

rsrifgemeinschsft.
Bezirksamt Hessen-Nassau. Die Adresse des Vor¬

sitzenden der Angestelltenbeisitzer lautet: H. Werner,
Frankfurt a. M. Bethmannstr. 19.

Bezirkstarifamt für Brandenburg nnd Mecklenburg.
Das Bezirksamt hat stch konstituiert und für 1911

gewählt: zum Arbeitgebervorsitzenden Herrn Richard
Nürnberg, Berlin IV«. 55, Jablonskistr. 27, zum Arbeit¬

nehmervorsitzenden Herrn Julius Cohn, Berlin »I. 37,
Chorinerstr. 67. Die Geschäftsstelle befindet sich beim

Unterzeichneten.

Berlin, den 13. Januar 1911.

vas veiirkstsrifsmt.

I. A.: Julius Cohn.

Ltsrbötatsl üss Vsrbauävs.

Kollezze willielm IZibov

KsssenaniZestellter in öerlin

-f sm 12. Isnusr 19l l.

Ko.IeZe kalter wertti

Kg88ensnZesteIIter in öerlin

^ am 19. Igimsr 1911.

KoIIeM Albert LurmeZgter

iXassenängestellter in öerlin

-f sm 24. Isnusr l9ll.

lZKre ikrem ^nckenken!
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