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tteichskonferen? der verslcherung5angestelltEN.
Die letztjährigen Vorgänge in der Bewegung der Versicherungsangestellten und im besonderen die sich

mehrenden Kämpfe um Verbesserung ihrer Anstellungsbedingungen erfordern, daß diefe Branche des Bureau¬

berufes durch gewählte Vertreter zu den beruflichen Verhältnissen und Bestrebungen Stellung nimmt.

Zu diesem Zwecke berufen wir eine

Konferenz der deutschen versicherungsangestellten,
die am Vster-Montsg den 17. Npril cr, vormittags 9>. Uhr

im »SemerKschsftshsus« ?u Serlin 50., Tngeiuser 15, zusammentritt.

Tagesordnung:
1, Die soziale Lage und die wirtschaftlichen und sozialpolitischen Forderungen

s) der Jnnenbeamten,
b) der Außenbeamten (Akquisiteure),
o) der Einnehmer

der privaten Versicherungsgesellschaften.
2. Die Organisationsbestrebungen der Versicherungsangestellten,

Zur Teilnahme an der Konferenz sind Versicherungsangestellte berechtigt, die in den hierfür einberufenen
Versammlungen unsres Verbandes mit Stimmenmehrheit als Delegierte gewählt merden. Führt der erste
Wahlgang zu keinem endgültigen Resultat, so erfolgt Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den

höchsten Stimmenzahlen,
Die Vertreterwahlen werden in 10 Wahlbezirken vorgenommen und zwar merden gewählt von der

Bezirksgruppe
Provinz Schlesien ... 1 Vertreter Hannover, Braunschweig
Königreich Sachsen . . 2 - und „Nordmest"... 1 Vertreter

Provinz Brandenburg .1 - Rheinland-Westfalen , . 2

Groß-Berlin 5' - Baden, Elsaß-Lothringen
Pommern 1 - und Hessen-Nassau ,1 -

Schleswig-Holstein... 3 - Bayern 2 -

Die Reisekosten dieser Delegationen trägt die Verbandskasse,
Die tvshileitung liegt in den Händen der zuständigen veiirksleitung; gemeinsam wählende Bezirke

verständigen sich über die Wahlleitung. Die Bezirksleitung stellt an Hand der einzusendenden Wahl¬
versammlungsprotokolle das Wahlergebnis für den Bezirk fest, veranlaßt erforderlichenfalls die Vornahme
der Stichmahl, fertigt die Delegiertenmandate aus und berichtet dem Verbandsvorstande über das endgültige
Wahlergebnis unter Beilegung der Wahlunterlagen.

Die vrtsleitungen mit organisierten Versicherungsangestellten geben unverzüglich der Bezirksleitung
ihre Mitgliederzahl unter diesen Berufskollegen bekannt; fie können auch geeignete Personen als Kandidaten

vorschlagen. Die Wahlversammlungen berufen die beteiligten Ortsleitungen spätestens zu Ende März ein.

Nichtdelegierte Verbandsmitglieder haben als Gäste Zutritt.

Berlin, den 23. Februar 1911.

Mit kollegialem Gruß

ver verbandsvorstand.
csrl Siedet, Vorsitzender. Sustso Sauer, stelln. Vorsitzender.
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(insührungsgeseh und Nnstellungsoel'tl'ag.
Die Veröffentlichung des Einführungsgesetzes zur

Reichsversicherungsordnung und die daran anknüpfende

Kritik in der Presse scheint bei manchen Kollegen und

bei manchen Kassenvorständen den Eindruck hinter¬

lassen zu haben, der tarifliche Anstellungsvertrag sei

nunmehr überflüssig und zwecklos. Damit diese irrige

Auffassung, die unter Umständen verhängnisvolle

Folgen für die Kollegenschaft haben könnte, nicht

metter um fich greift, erscheint ein näheres Eingehen

auf die Sachlage geboten, als dies in dem in der

letzten Nummer erschienen Artikel möglich war.

Jn der Tagespresse ist die Bestimmung im

Artikel 3«: „Vorbehaltlich des 302 Abs. 2 RVO.

(Hilfsarbeiter) unterstehen der Dienstordnung auch

die bei ihrem Erlasse schon vorhandenen Kassen¬

angestellten" als eine „brutale Aufhebung aller mit

den Kassenbeamten geschlossenen Verträge" aufgefaßt

worden. Das ist aber nicht der Fall, ß 367 Abs. 2

RVO. sagt vielmehr: „Läuft eine Bestimmung des

Vertrages der Dienstordnung zuwider, so ist sie der

Kasse gegenüber unwirksam." Etwas anderes sagt

auch die Begründung zu Artikel 30 EG. nicht. Es

heißt da: „Ooer aber es (das Gesetz) kann selbst einen

Zeitpunkt festsetzen, mit dem die im öffentlichen

Interesse erlassene Dienstordnung ohne weiteres und

unter Beseitigung aller etwa entgegenstehenden privaten

Vereinbarungen in Wirksamkeit tritt. . . ." Also Dienst-

vertiäge können nach Erlaß der Dienstordnung eben¬

falls noch bestehen bleiben oder geschlossen werden,

Sie verpflichten die Kasse aber nur, soweit sie

dem Inhalt der Dienstordnung nicht zuwiderlaufen.

Entscheidend ist danach allein, wie die Dienstordnungen

ausseben und inwieweit die Anstellungsverträge damit

in Einklang zu bringen sind. Nach Z 363 RVO. hat

die Dienstordnung die Bedeutung eines Regulativs
mit zwingenden Normen, Das Gesetz macht auch

bestimmte Vorschriften darüber, inwieweit die Dienst¬

ordnung bestimmte Tatsachen als Gründe der Kündi¬

gung oder Entlassung ausschließen muß. Das Gesetz

schreibt ferner vor, daß bestimmte Teile des Dienst-

vertrnges und die Art der Anstellung in der Dienst¬

ordnung zu regeln sind. Ueber den materiellen

Inhalt dieser Regelung enthält das Gesetz nichts.

Hier greift das Ermessen desjenigen Platz, der die

Dienstordnung zu erlassen hat. Das ist nach S 306

RVO. die Kasse, nicht etwa das Oberversicherungs-

cmit; dieses hat nur die Dienstordnung zu genehmigen.
S,e darf die Genehmigung nur aus einem wichtigen

Grunde versagen. Hier liegt allerdings der munde

Punkt, denn diese Bestimmung läßt jede Willkürlich¬

keit des OberversicherungsamiS zu.

Für den ncue» tariflichen Anstellungsvertrag ist

danach entscheidend, ob er Bestimmungen enthält, die

mit dem voraussichtlichen Jnbalt der Dienstordnung

unvereinbar und. Das ist entschieden z» verneine».

Der ncue Anstcllnngsvcrtrng enthält nur Bestimm»»«!!»,

deren inatcrieller Inhalt dcn Bcstimm»»gen der RBO.

entspricht. Teilweise bleibt er noch darunter, da

zum Beispiel die Verpflichtung zur Uebernahme der

Anaestellten bei Auflösung der Kasse für die auf¬

nehm, nde Kasse wohl im. Gesetz, nicht aber durch

private» Vertrag ausgesprochen werden kann.

Daraus gebt hervor, daß dcr »ene Vcrtrag trotz

der Dicnstordnung rechtsverbindlich bleibt.

Anders steht es allerdings um die alte» Verträge.

Die Regierung behauptet in ihrer Begründung, diese

Verträge vernoßen gegen die Gesetze u, d seien des¬

halb nichtig. Den neuen Vertrag, der in vielen

Kassen bereits an die Stelle der alten Verträge gesetzt

wurde, hat die Regierung nicht beachtet, obwohl sie

ihn kennt. Man wollte sich wohl die Gelegenheit

nicht entgehen lassen, wiederum gegen die Kassen¬

vorstände Vorwürfe zu erheben.
Wir halten es' für unzweckmäßig, daß ein Kollege

oder ein Kassenvorstand es auf ein Streitverfahren
mit dem Oberversicherungsamt ankommen läßt, in¬

wieweit die alten Verträge mit dem Gesetz in Ein¬

klang stehen. Durch das Recht der Genehmigung der

Dienstordnung hat es das Oberversicherungsämt in

der Hand, darüber nach Gutdünken zu entscheiden.
Man gcht deshalb allen Scherereien ans dem

Wege dnrch Einführung des neuen Vertrages.

Die vertragliche Sicherung ihrer Stellung müssen

die Angestellten bis zum Inkrafttreten der RVO.

bezw. der Dienstordnung fordern. Einmal, um bis

dahin vor willkürlichen Kündigungen geschützt zu sein.

Dann aber auch, meil nicht feststeht, ob die Ver¬

pflichtung zur Uebernahme bei Auflösung der Kasse

auch vor Erlaß der Dienstordnung gilt. Ferner steht

noch nicht fest, ob die Halbierung des Stimmrechts

in Anstellungsfragen nicht doch noch eingeführt wird.

Ein Angestellter, der keinen oder einen ungültigen

Vertrag hat, kann vor Inkrafttreten der Dienst¬

ordnung ohne Grund jederzeit mit 14tägiger bezw,

sechswöchentlicher Frist gekündigt werden! Die Kassen¬

vorstände haben den Ausschluß solcher Willkürlich¬
keiten als berechtigt anerkannt. Dem muß durch

Einführung des neuen Vertrages entsprochen werden.

Anders ist die Rechtslage zu beurteilen, soweit

Rechtstitel in Frage kommen, die an sich zwar nicht

gegen ein bestehendes Gesetz und auch nicht gegen

die RVO, verstoßen, aber weder in der Tarifgemein¬

schaft noch in der RVO. geregelt find. Hierzu ge¬

hören in erster Linie die Pensionsansprüche an die

Kasse. Dicse erlöschen, sofern nicht in der Dienst¬

ordnung ein Anspruch darauf ausdrücklich anerkannt

wird. Die Regelung der Pensionsfürsorge durch die

einzelne Kasse liegt unsres Erachtens nicht im Interesse
der Kollegen, An sich ist der Vorgang ja geradezu

ungeheuerlich, daß mit einem Federstrich wohlerworbene

Privalrechte beseitigt merden sollen. Die Regierung

scheut also hier nicht vor einem Umsturz der Rechts¬

ordnung, vor einer kompletten Expropriation zurück.

Scharfe und berechtigte Kritik haben auch die Artikel

31 und 32 EG, erfahren, Sie öffnen der Willkür Tür

und Tor, Daß die Regierung solche Bestimmungen

vorschlägt, ist um so erstaunlicher, als der Reichstag

die entsprechenden Bestimmungen in der RVO. ge¬

strichen hat. Bleibt die Reichstagskommission bei

ihrem Standpunkt, dann muß sie diese Artikel ab¬

lehnen. Wir werden ja nun in Bälde erfahren

müssen, wie das Kompromiß hierüber aussteht. Sollte

zum Beispiel die Vorschrift, daß die Dienstordnung

einen Besoldungsplan entHallen muß, wieder her¬

gestellt werden, dann merden die Kassenangestellten

wohl eine Herabsetzung ihrer Gehälter nichl erfahren.

Denn so gewaltig hoch sind ja die Gehälter nicht,

daß sie, abgesehen von parteiischer Handhabung gegen

mißliebige Angestellte, von der Aufsichtsbehörde herab¬

gesetzt merden müßten.

Und auch die Nachprüfung ihrer geschäftlichen

Fähigkeit haben die Mitglieder unsres Verbandes

nicht zu fürchten. Nur gegen Willkür der Aufsichts¬

behörden verlangen wir den Schutz des Reichstagess.
Er hat ihn durch Streichung der Bestimmung ge¬

währt, warten wir ab, ob er die Willkür triumphieren

lassen will, Ueberhaupt läßt sich die Wirkung des

Einführungsgesetzes erst dann abschätzen, menn das

neue Kompromiß über das Beamtenrecht der RVO.

vorliegt, sobald dies bekannt ist, gilt es rasch und

energisch zu handeln, um die Sonderbestimmungen eines

ausgesprochenen Tendenzgesetzes zu verhindern.

lUlUlH
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Ue Situation in der?ensivN5l?ersicherurig5srage.
Die Veröffentlichung des Vorentwurfs hat eine

heftige Kritik in der Presfe entfacht. Auch die Haupt¬
ausschußverbände stehen dem Enrwurf mit sehr ge¬

mischten Gefühlen gegenüber. Offenbar ift ihnen nicht
recht wohl. Sie müssen fürchten, daß ihnen ihre
Mitglieder nun doch bald die Gefolgschaft versagen.

So hat z, B, der Deutsche Privatbeamtenvcrein
mit 30990 Mitgliedern seinen Austritt aus dem Haupt¬
ausschuß angezeigt. Auch der Deutsche Bankbeamten¬
verein macht nicht mehr mit. Die Vorstände der

übrigen Verbände scheinen vorläufig noch hinter den

Deutschnationalen Helden einherzutrotten. Dagegen
'

rührt es fich in den Kreisen der Mitglieder. Die

Berliner Werkmeister haben öffentlich erklärt, daß sie
nicht auf dem Standpunkt des „Hauptausschusses",
sondern auf dem der „Freien Vereinigung" stehen,
Die Ortsgruppe Magdeburg des Versicherungsbeamten¬
verbandes fordert ihren Vorstand energisch auf, aus

dem Hauptausschuß auszutreten. So bröckelt es überall.
Die Presse des Hauptausschusses versucht nun den

Angestellten klar zu' machen — durch gefärbte Be¬

rechnungen —, mie gut fie es bei der Sonderkasse haben.
Die „Deutsche Handelswacht" (deutschnational)

schreibt:
„Jm ganzen betrachtet bietet der Entwurf ein

freundliches Bild des erfolgreichen Zusammen-
arbeitens der Regierungsvertreter mit dem Haupt¬
ausschuß und seiner Siebenerkommission,"
Dagegen bezeichnet der „Handelsstand" (58 er

Kommisverein) den Entwurf „auf den ersten Blick als
eine Enttäuschung", Die Herren wissen also nicht, ob

sie lachen oder weinen sollen,
Jn der „Deutschen Technikerzeitnng" (Techniker-

verbnnd) schreibt Or, Potthoff, daß „der Entwurf keine

Erfüllung der Hoffnungen der Angestellten bedeutet".
So die Sonderkasfenfreunde.

Ganz anders gehen selbstverständlich die Vertreter
des Ausbaugedankens, die in der „Freien Vereinigung"
zusammengeschlossen sind, mit dem Entwurf ins Gericht.
Die „Deutsche Jiidustriebcamten-Zeitnng" (Bund der

technisch-industriellen Beamten) erklärt: „Die rauhe
Hand des Bethmannschen Ministeriums hat den welt¬

fremden Träumereien der Sonderkassenfreunde ein

icihes Ende bereitet,"

Auch die übrige Presfe urteilt recht skeptisch. Die

„Soziale Praxis" schreibt, daß der Entwurf den Ge¬
danken des Ausbaues derJnvalidenversicherung fördern
würde.

Den Deutschnationalen ist unsre Verurteilung
des Machwerks sehr auf die Nerven gefallen. Die

„Handelswacht" entrüstet sich über unsre „haßerfüllten
Redensarten", die „geradezu frevelhaft" feien. Dem

Deutschnationalen Verband steht die Entrüstung über
den Ton der andern schlecht an; er wird auch zu
seinem Schmerze erleben müssen, daß wir seine heilige
Scheu vor den Regierungsprodukten nicht teilen, sondern
das Kind stets beim rechten Namen nennen werden.
Eine scharfe Sprache ist gegenüber dem Haupt¬
ausschuß auch durchaus notwendig, da er in der Irre¬
führung der öffentlichen Meinung geradezu unglaub¬
liches leistet.

Ein Meisterstück der Täuschung der politischen
Oeffentlichkeit war der vom Hauptausschuß arrangierte
Privntangestelltentag am 19. Februar in Berlin. Zuerst
eine bombenmäßige Reklame; die ganze deutsche Privat-
angestelltenfchaft muß vertreten sein, hieß es. Nachher
stellte sich heraus, daß nur Mitglieder dcr Haupt-
ausschnßverbnnde gegen Eintrittskarten Einlaß er¬

hielten. Und auch eine Diskussion murde nicht zugelassen.
Die Siebenerkommission des Hauptausschusses hatte
vielmehr vorher fchon die angeschlossenen Verbände

festgelegt, Ste verabredete mii den Regierungs-
verlretern bestimmte Aenderungen, mie z. B. Erhöhung
der Beiträge und sandte eine längere Petition mit

ihren Wünschen an den Bundesrat ab, Wcdcr die
Vertreter der Verbände im Hauptausschuß, noch die

Vorstände dcr Verbände wurden auch »ur um ihre
Meinung befragt. Auf die Ansichten der Mitglieder
irgend welche Rücksichten zu nehmen, ist ja bei den

Sonderkassenfreunden überhaupt nicht üblich. Die

Mitglieder werden als Hammelherde betrachtet, sie
haben zu zahlen und den Mund zu halten. Ganz
mie in dem Gesetzentwurf übrigens.

Diesmal war es dem Hauptausschuß jedoch vorbei¬

gelungen. Diese Mundtotmachung ließen sich die

Angestellten denn doch nicht gefallen. Der Saal in
der „Neuen Welt" in Berlin war überfüllt. Kein

Wunder, hatte man doch von allen angeschlossenen
Verbänden aus allen Orten Delegierte gesandt. Die

Zahl der bedingungslosen Autoritätsanbeter ist jedoch
auch unter den Angestellten nicht mehr so groß. Wenn

auch noch genügend vorhanden waren, die ihren
famosen Führern durch dick und dünn folgten, so war

doch die Zahl der Opponenten im Saale so stark, daß
— Diskussion war ja nicht möglich — bei der Ab¬

stimmung über die vorgelegte Resolution die Empörung
sich gewaltsam Luft verschaffte. Der Tumult war

derartig, daß uicht festgestellt merden konnte, ob für
die Resolution überhaupt, eine Mehrheit vorhanden
war. Die „einheitliche Kundgebung" war damit ins

Wasser gefallen.
Die „Freie Vereinigung", der unser Verband an¬

geschlossen ist, hatte in dem der „Neuen Welt" gegen¬
überliegenden Saale von Happoldt eine Gegen¬
demonstration für den Ansbnilgcdankcn zur gleichen
Stunde veranstaltet. Als die in der „Neuen Welt"
mundtot gemachten Angestellten die ungastliche Stätte

verließen, strömten sie zu mehreren Tausenden in das

Happoldtsche Lokal, Der große Saal erwies sich als
viel zu klein, sodaß die Versammlung nach dem

großen Garten verlegt merden mußte, Sie endete

nach Ausführungen der Vertreter der verschiedenen
Organisationen und einer Ansprache des Reichstags¬
abgeordneten Robert Schmidt mit einstimmiger An¬

nahme folgender Resolntion, die sich mit der vom

Vertretertng der „Freien Vereinigung" angenommenen,
abgesehen von dem ersten Absatz, deckt:

„Die von der Freien Vereinigung für die soziale
Versicherung der Privatangestellten am 19, Februar
1911 in Berlin nach der Brauerei Happoldt einberufene
Versammlung protestiert dagegen, daß der Haupt¬
ausschuß die von ihm am gleichen Tage stattfindende
Versammlnng mit der irreführenden Bezeichnung
„Privatbeamten-Tag" belegt; hnt man doch die große
Mehrzahl der Berliner Privatangestellten von der

Tagung des Hauptausschusses ausgeschlossen.
Der Entwurf des Versicherungsgesetzes für Ange¬

stellte entspricht weder den Erwartungen der Privat¬
angestellten noch den Versprechungen, die ihnen im

Reichstage und in dcr Denkschrift des Reichsamts
des Innern vom 11, Juli 1908 gemacht worden sind.

Die im Entwurf vorgesehenen Leistungen sind
viel zu niedrig und bleiben ganz beträchtlich hinter
den bescheidensten Wünschen der Angestellten zurück.
Die Geringfügigkeit der Leistungen muß um fo mehr
enttäuschen, als die Höhe der Beiträge die Grenze
dessen erreicht — in den unteren Klassen sogar über¬

schreitet — was die Masse der Angestellten ohne be¬

denkliche Einschränkung der Lebenshaltung für eine

staatliche Zwangsversicherung aufzubringen vermag.
Statt der erwarteten uud versprochenen Selbst¬

verwaltung ist in dem Entwurf eine durch und durch
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bureaukratische und entsprechend kostspielige Verwaltung

vorgesehen. Gegen diese Verweigerung jedes maß¬

geblichen Einflusses der Versicherten muß besonders

nachdrücklich protestiert werden, weil die gesamten

Kosten von den Beteiligten selbst getragen werden

sollen.
Der Entwurf versagt also gerade in den Punkten,

die bisher als die größten Vorzüge der Sonderkasse

hingestellt worden stnd. Dazu kommen ^andre Mängel

mie namentlich die Unmöglichkeit einer einmandssreien

Abgrenzung des Personenkreises.
Das beweist, daß eine den Erwartungen der An¬

gestellten entsprechende Lösung der Pensionsversiche-

rungsfrage durch eine Sonderkasfe nicht möglich lst.

Demgegenüber zeigt die staatlicheJnvalidenversicherung,

daß im Rahmen der allgemeinen Versicherung bei

niedrigeren Beiträgen und anderen Berechnungsgrund¬

sätzen die gleichen oder noch höhere Leistungen zu

erzielen sind. Da somit die Grundlagen des Gesetz¬

entwurfs verfehlt sind, fordert die Freie Vereinigung

für die soziale Versicherung der Privatangestellten
erneut die Erfüllung der Wünsche der Angestellten

durch den Ausbau der Invalidenversicherung bei Ge¬

legenheit der Reichsversicherungsordnung,"
Die Tagespresfe hat allgemein die Mache des

Hauptausschusses durchschaut. Die „Kölnische Zeitung"
bemerkt: der Hauptausschuß habe kein Recht, sich als

die alleinige Vertretung der Angestellten zu betrachten,

man merde auch die Gegenseite mehr beachten müssen.
Die Stimme eines Sonderkassenfreundes' wollen

-wir hier noch als besonders interessant anführen:
Ör. Potthoff schreibt in einem Artikel der „Sozial-

- politischen Rundschau":
„Gegen den Gesamtplan einer Ergänzung der

allgemeinen Invaliden-und Hinterbliebenenverstcherung

durch eine Sonderkasfe für die Angestellten lassen sich

gewiß erhebliche Einwendungen machen. Und diese
merden mit steigender Schärfe von einem Teil der

Angestellten selbst, vonArbeitgebern, von Versicherungs'

instituten, von SpezialPolitikern und Versicherungs¬
leuten gemacht. Aber ihnen allen wird der Reichstag
antworten: Zeigt uns einen andern Weg, einen

bessern Weg, auf dem wir zu dem gewünschten Ziele
kommen können! Seit zehn Jahren, als die Mög¬

lichkeit vorlag, die Angestelltenversorgung auf dem

Wege eines weitgehenden Ausbaues der allgemeinen

Invalidenversicherung zu erreichen, haben die meisten

eben genannten Kreise sich dagegen gesträubt. Heute

ist es zu spät; denn die Reichsversicherungsordnung

steht vor der Vollendung; sie bringt leider nichts,
keine bescheidene Aussicht auf Ausbau, und sie wird

(wenn ste so zustande kommt) ein Jahrzehnt lang als

ein schwerer Block mit ihren 2000 Paragraphen der

Entwicklung im Wege stehen."
Er schließt mit den Worten:

„Es wäre ein großer Fehler, menn man diese

grundsätzlich abweichenden Stimmen in der Tagung
unterdrücken wollte. Denn nicht darauf kommt es an,

den Anschein einer Einigkeit zu erwecken, die tatsächlich

nicht vorhanden ist, sondern darauf, die wirkliche

Stimmung unter den Interessenten zu erkennen."

Der Hauptausschuß setzt sein System der Mund-

totmachung noch fort, Jn einem Schreiben an die

gesamte deutsche bürgerliche Presse fordert er, dafz sie
keiner Zusendung der „Freien Vereinigung" mehr
Raum gibt. Wenn die Presfe sich diese Zensur ge¬

fallen läßt, erniedrigt sie sich zur Magd selbstsüchtiger

Interessen. Wir werden es..abwarten. Das liberale

„Berliner Tageblatt" scheint ja große Neigung dazu

zu verspüren. Hat vielleicht die Reichstagsfraktion
einen Wink gegeben?

Der Hauptausschuß hatte in einer am 18. Februar
abgehaltenen Versammlung folgende Forderungen

aufgestellt:

1. Jm ß 1 Ziffer 4 des Gesetzentwurfs ist die

Bestimmung zu streichen, wonach die Versicherungs¬

pflicht an einen Jahresarbeitsverdienst von 6000 Mk.

gebunden werden foll, vielmehr soll statt dessen be¬

stimmt merden, daß ein Grenzgehalt von S000 Mk.

für die Bemessung von Leistungen und Beiträgen

festgesetzt wird.

2. Eine Befreiung von der Versicherungspflicht

soll für Beamte des Reiches, der Bundesstaaten, Ge¬

meinden usf. nicht eintreten, sofern diese Beamten

auf Privatdrenstvertrag angestellt, ohne eine Pensions¬

berechtigung nach den Sätzen dieses Gesetzes gewähr¬

leistet zu erhalten. (M 9 und 10.)
3. Der Bundesrat soll ersucht werden, die Ver¬

sicherungspflicht alsbald nach dem Inkrafttreten des

Gesetzes auf Trichinen- und Fleischbeschauer auszu¬

dehnen, die diese Tätigkeit auf eigene Rechnung aus¬

üben. (Z 4.)
Ebenso sollen in die Versicherung einbezogen

werden Lehrer, Erzieher und Krankenpfleger beiderlei

Geschlechts, die ihre Tätigkeit auf eigene Rechnung
ausüben.

Jm Z 1 Ziffer 2 des Entwurfes sollen „Techniker"
eingefügt, und im § 1 Ziffer 3 soll angefügt werden

„Bureauangestellte und -Lehrlinge".
4. Nach dem Tode der versicherten Ehefrau eines

erwerbsunfähigen Ehemannes, die den Lebensunter¬

halt ihrer Familie ganz oder überwiegend aus ihrem

Arbeitsverdienste bestritten hat, steht den ehelichen
Kindern unter 18 Jahren Waisenrente und dem Manne

Witwerrente zu, solange er bedürftig ist, (Z 29,)

ö. Als Beitragsmonate im Sinne des Z SO sollen

auch die Kalendermonate angerechnet werden, in denen

der Versicherte nachweislich stellungslos gewesen ist.
6. Eine Rückvergütung .von Beiträgen soll unter

keinen Umständen stattfinden. (Z 64.)

Für eine Uebergangszeit von 5 Jahren sollen
bei dem Erlöschen der Versickerung dem Versicherten
oder seinen Hinterbliebenen die für ihn eingezahlten

Beiträge ohne Zinsen zurückvergütet werden,

7. Weiblichen Versicherten, die aus einer ver-

ficherungsflichtigen Beschäftigung ausscheiden, soll auf

ihren Antrag nach Wahl eine sofort beginnende oder

eine aufgeschobene Leibrente gemährt werden, (Z 6S.)

8. Der Leitsatz des Hauptausschusses über die

Höhe der Beiträge hat im Entwurf offenbar nicht
die richtige Auslegung gefunden. Der Hauptausschuß

hat den einmütigen Wunsch gehabt, daß die dort auf¬

geführten Sätze von 10 Proz, und 8 Proz. stch auf

das durchschnittliche Einkommen, nicht auf das Mindest¬

einkommen beziehen sollten. Die Beiträge sind deshalb

entsprechend zu erhöhen, wodurch zugleich auch die

Leistungen erhöht werden.

Die Beiträge sollen möglichst so abgestuft werden,

daß sie betragen in

der Klasse ^. , . . 2 Mark monatlich
- L . . . 4 -

- lü . . . 6 -

- O . . .
8 -

- V . . . 11 -

- ? . . . 16 -

- - S ... 18 -

- S ... 23 -

- - I ... 30 -

9. Auch in die Rentenausschüsse sollen weibliche

Versicherte gewählt werden können. (Z 137.)

Es follen also im H 137 des Entwurfs die Worte

„jedoch sind nur Männer wählbar" gestrichen und

die Bezeichnung „Vertrauensmänner" überall durch

„Vertrauenspersonen" ersetzt werden.

10. Zu der Anlage des Vermögens der Reichs¬

versicherungsanstalt nach Z 226 des Entwurfs und zur

Anstellung der Beamten soll die Zustimmung des

Verwaltungsausschuffes erforderlich sein. (Z 226.)
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11. Der Verwaltungsrat wählt fich seinen Vor¬

sitzenden selbst, solange eine Wahl nicht zustande ge¬
kommen ist, führt den Vorsitz der Präsident des

Direktoriums,
Die Einberufung des Verwaltungsrats muß auf

Verlangen des Verwaltungsausschuffes erfolgen (tz 111).
12. Es soll den bestehenden Pensionskassen der

Berufsverbände ermöglicht werden, auf ihren Wunsch
eine Uebernahme dieser Kassen durch die Reichsver¬
sicherungsanstalt mit Zustimmung des Bundesrats

herbeizuführen, (tz 365.) Eine solche Ueberführung hätte
den ganzen Bestand, auch die Versicherungen der

selbständigen Mitglieder der Privatkassen zu umfassen."
Auch sonst hat der Hauptausschuß keine Freunde

mehr. Die Arbeitgeber machen jetzt ebenfalls mobil

gegen die Forderungen der Angestellten, was ja zu
erwarten war. Solange sie annehmen konnten, die
RVO, würde eine Verbesserung der Invalidenver¬
sicherung bringen, waren sie für die Sonderkasfe,

Jetzt, wo sich die Regierung für die Sonderkasfe ent¬

schieden hat, find sie für den Ausbau der Invaliden¬
versicherung. Doch ist das wohl nicht ernst zu nehmen.
Eine geradezu vernichtende Kritik in versicherungs¬
technischer Beziehung erfuhr der Entwurf auf der

Tagung des Deutschen Vereins für Bcrsichcrungs-
wissenschaft am II, Februar im Reichstagsgebäude.
Der Verein kam zu dem Resultat, daß der Ausbau
dcr Invalidenversicherung das richtige sci.

Die Hauptausschuß-Verbände werden den schlechten
Eindruck ihrer Berliner Versammlung durch verstärkten
Versammlungslärm in andern Städten zu vertuschen
suchen, Hicr miissen die Freunde des Auslinugednntens
sich zusammenfinden, um diesen Aktionen mit aller

Energie entgegenzutreten. Die Schlacht beginnt crst
jetzt. Alles andre war' nur Vorpostengefecht.
Hier heißt es: der Hieb ist die beste Verteidigung.
Jedes Verbandsmitglied muß dn zur Stelle sein.
Es gilt unsre Zukunft!

ii.

. Das Bedürfnis nach beruflichem Zusammenschluß
entwickelte fich zuerst bei den Handlungsgehilfen, die
als erste größere selbständige Gruppe von Privat¬
angestellten im Wirtschaftsleben erscheinen. Entsprechend
den wirtschaftlichen Verhältnissen Deutschlands um die
Mitte des vorigen Jahrhunderts fühlten sich die da¬

maligen Handlungsgehilfen als Zukunft der Kauf¬
mannschaft. Die Folge waren jene zahlreichen Vereine

auf paritätischer Grundlage, die Hand in Hand mit
den Prinzipalen arbeiteten und ihre finanzielle Unter¬

stützung in Anspruch nahmen. Diese Vereine und
Verbände — der größte von ihnen ist der Verein für
Handlungskommis von 1858 — hatten die Aufgabe,
den Unternehmern des Handelsgewerbes geeignete
Arbeitskräfte nachzuweisen. Dies, die Stellenver¬

mittlung, ist auch heute noch ihr Hauptzweck. Jm Laufe
der Jahre haben sich dann weitere Verbände gebildet,
die sich nicht mehr lediglich auf die Stellenvermittlung
legten, sondern stch auch auf sozialpolitischem Gebiete
versuchten. Es fehlt uns hier der Raum, auf die

Entwicklungsgeschichte aller dieser Organisationen ein¬

zugehen. Für uns genügt der heutige Stand der Or¬

ganisationen und ihr heutiges Programm. Dieses
charakterisiert fich durch das Bestreben, möglichst alle

wirtschaftlichen Fragen auf dem Wege der Gesetz¬
gebung zu regeln. Dem Beispiele der Handlungs¬
gehilfen sind dann die andern beiden großen Gruppen
der Privatangestellten, zuerst die Bureauangestellten
und später die technischen Angestellten, gefolgt. Die
Angestellten haben damit den entgegengesetzten Weg
wie die gewerblichen Arbeiter beschritten. Während
letztere ihre wirtschaftliche Befreiung durch den ge¬
werkschaftlichen Kampf erringen und dadurch schließlich
auch die Gesetzgebung zwingen, zu den neugeschaffenen
wirtschaftlichen Tatsachen Stellung zu nehmen, ver¬

suchen die Angestellten umgekehrt durch die Fort¬
schritte der Gesetzgebung indirekt eine Verbesserung
ihrer wirtschaftlichen Position zu erreichen. Das geht
soweit, daß die Führer der Angestellten zumeist wirt¬

schaftliche und sozialpolitische Forderungen mitein¬
ander identifizieren. Die fast ausschließliche Zuspitzung
auf sozialpolitische Forderungen ist auf zwei Ursachen
zurückzuführen. Vor dem direkten wirtschaftlichen
Kampf scheute der Angestellte zurück, weil er dabei
als einzelner seine Haut zu Markte tragen und sich
seine Karriere verderben konnte, während er als Glied
der Organisation ohne wirkliche Gefährdung feiner
Stellung seine Stimme erheben und an die Gesetz¬
gebung petitionieren kann. Dabei taucht er in der

Masse unter; er kämpft nur indirekt und ohne per¬
sönlich in Aktion zu treten gegen seinen Prinzipal.
Diese bequeme, ziemlich gefahrlose Art des Kampfes
mußte einen starken Anreiz für die wirtschaftlich und

persönlich unfreien Angestellten haben. Dies ist die
erste Ursache. Eine solche Taktik würde aber zweifel¬
los bald verlassen worden sein, menn nicht eine zweite
Ursache für die fast ausschließliche Beschäftigung mit
sozialpolitischen Fragen vorhanden wäre. Diese andere
Ursache sind unsere innerpolitischen Verhältnisse. Die
Triebfeder unserer gesamten Sozialpolitik ist nicht das
Bestreben, die Auswüchse der kapitalistischen Wirt¬
schaftsordnung zu beschneiden, dic Triebfeder dcr offi¬
ziellen deutschen Sozialreform ist die Angst dcr herr¬
schenden Klassen vor dcr Sozialdcmokratic.

Man hatte es zuerst mit der Arbeiterschaft ver¬

sucht. Diese wollte man von der Sozialdemokratie
fernhalten oder von ihr für die vorherrschende Ge¬
sellschaftsordnung zurückgewinnen. Das Experiment
mußte jedoch fehlschlagen, weil man die Tendenz des
Kapitalismus, die lohnarbeitenden Volksschichten zu
verelenden, nur aufheben kann, menn man den Kapi¬
talismus selbst aufhebt. Die herrschenden Klassen
haben heute nur die Wahl, entweder politisch abzu¬
danken, oder mit Hilfe der heutigen wirtschaftlichen
und politischen Zwischenglieder der gesellschaftlichen
Ordnung die aufstrebende Arbeiterschaft in Schach zu
halten. Die Reichstagsmahlen von 1W7 waren der
sichtbare Ausdruck dafür, daß den herrschenden Klassen
dicscs Experiment besser gelungen ist. Zu jenen Hilfs¬
truppen gehören auch die Privatangestellten. Der
Sold dieser Hilfstruppen besteht in Vorteilen buch die

Gesetzgebung/ die man zunächst, weil das billiger ist,
nur verspricht und erst wirklich gewährt, wenn die
Truppen desertieren wollen. Die bürgerlichen Poli¬
tiker versprechen deshalb den Angestellten alles, was

diese gern hören wollen, Sie unterstützen alle Be¬
strebungen der Angestellten, sich von der Masse des
arbeitenden Volkes auch äußerlich abzuheben. Da
kleine Geschenke die Freundschaft erhalten, hat man

den Handlungsgehilfen, die vornehmlich als Wähler¬
masse in Betracht kommen, im Laufe der Jahre eine
Reihe kleiner Vorteile in der Gesetzgebung verschafft,
die alle nicht viel kosten, aber als Prunkstück der
sozialen'Fürsorge aufgestutzt werden.

Eine Anzahl gewiegter Geschäftspolitiker kam nun

vor einer Reihe von Jahren auf den seriösen Einfall,
den herrschenden Klassen eine Art Prätorianertruppe
zu schaffen, den Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
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verband. Die Aufgabe der Prätorianer ist es, blind zu

gehorchen und sich bedingungslos für die Farben ihrer

Auftraggeber zu schlagen. Das Gebaren des Deutsch-
nationalen Verbandes ist auch ganz dem Niveau einer

solchen Truppe angepaßt. Die Deutschnationalen be¬

nehmen sich dann, menn sie mit einem entschlossenen
und kampfgeüblen Gegner zusammengeraten, ganz wie

eine Polizeitruppe: vor dem überlegenen Willen des

Gegners verkriechen sie sich ins Mauseloch und

alarmieren aus einer gewissen Wesensverwandtfchaft
die öffentliche und politische Polizei zu ihrem Schutze,

Man darf sich durch den allmählich fehr ver¬

blaßten antisemitischen Anstrich des Deutfchnationalen
Verbandes nicht täuschen lassen. Der Antisemitismus
war zur Gründungszeit des Verbandes gerade

politische Modesache des Mittelstandes, Da das

Judentum ausschließlich dem Handel seine wirtschaft¬

liche Position verdankt, ist der Antisemitismus sehr

geeignet, politisch naive Handlungsgehilfen einzufangen,
die ihrem Haß gegen die kapitalistischen Ausbeuter

instinktiv Ausdruck geben wollen und dabei die Form

für den Inhalt nehmen. Aber das, sowie die laute

Agitation und angebliche Rührigkeit auf sozialpoli¬
tischem Gebiete erklärt nicht allein die glänzenden organi¬

satorischem Erfolge des deutschnationalen Verbandes,

Diese liegen vielmehr darin, daß der Verband sich
als Schutztruppe gegen die Sozialdemokratie den herr¬

schenden Klaffen unentbehrlich macht und den Lohn

dafür in Gestalt von Sondergesetzen für die Hand¬
lungsgehilfen heischt. Er sagt den Handlungsgehilfen:

haut die Politiker der Mehrheitsparteien heraus, und

ihr werdet gnädige Herren in ihnen finden, die eure

Wünsche wohlwollend prüfen und schließlich auch er¬

füllen werden. Der deutschnationale Verband unter¬

stützt deshalb die Rechtsparteien meil sie tatsächlich
die politische Macht ausüben. Er würde sofort frei¬

sinnig werden, wenn der Freisinn die politische Erb¬

schaft der Konservativen übernehmen könnte.

Die Volksschichten, aus denen sich die Handlungs¬

gehilfen in der Hauptsache rekrutieren, bergen in fich

zahlreiche Elemente, die für eine politische Diener¬

rolle der geschilderten Art sehr prädistiniert sind,

Heinrich Heine, der Abscheu jedes guten Deutschnatio¬
nalen, hat das einmal vortrefflich dargetan. Aus

diesen innerpolitischen Verhältnissen erklärt sich die

für die Kulturhöhe des deutscheu Volkes unrühmliche
Tatsache, daß die deutschnationalen Demagogen einen

fruchtbaren Boden für ihre Agitation vorfinden.
Die andern großen Verbände — 38 er und

Leipziger — sind dieser Taktik nicht so ganz abgeneigt.
Der Leipziger Handlungsgehilfenverband läßt den

Unternehmern in seinem Blatte vom IS, Dezember 1910

folgendermaßen Wahlhilfe anbieten: „Wie werden

die Prinzipale diese größere Geltung im deutschen
Staatsleben durchsetzen? Wollen sie allein versuchen,
bei den kommenden Reichstagswahlen den Sieg an

ihre Fahnen zu fesseln? Allein! Ohne das gewaltige
Heer der Angestellten, ihre natürlichen Bundesgenossen?
Die Antwort kann in der Zeit des allgemeinen Wahl¬

rechts nur lauten: Mit dem Heere, durch das Heer
der Angestellten müssen sie für Handel und Gewerbe

unbeschadet der Parteistellung eintreten."

Es wird dann gedroht, daß diese Wahlhilfe nicht

geleistet werden kann, menn die sozialpolitischen For¬

derungen der Angestellten nicht erfüllt werden. Man

droht mit dem Abschwenken nach links, wenn die

Wünsche der Angestellten nicht respektiert werden.

Für die bürgerlichen Politiker kommt es nun darauf
an, eine Formel zu finden, die die Angestellten beruhigt,

ohne die Unternehmer zum offenen Widerstand zu reizen.
Wenn es gar nicht mehr anders geht, muß irgend ein

Gefetzchen geschaffen werden. Vorläufig scheint das

aber noch nicht nötig zu sein. Schreibt doch der Vor¬

sitzende des Leipziger Verbandes in feinem Neujahrs¬

artikel, sein wichtigster Wunsch für das neue Jahr

sei die Gesetzwerdung der Sonderpensionskasse „und
der nächste ist, daß es uns einen Reichstag bescheren

möchte, der sozialpolitisch dem jetzigen mindestens
gleicht". Der jetzige Reichstag hat bekanntlich nicht
ein einziges Gesetz zugunsten der Angestellten verab¬

schiedet, sondern immer nur Versprechungen gemacht.
Die freisinnigen Politiker haben die Formel, die

Handlungsgehilfen an sich zu ketten, darin gefunden,
ste mit den noch in ihrem Gefolge marschierenden
Hirfch-Dunckerfchen Gemerkvereine zu kartellieren durch
den Verein der Deutschen Kaufleute. Die Fortschritt¬
liche Volkspartei ist jedoch kein entscheidender politischer
Faktor und deshalb kann sie den Handlungsgehilfen
sozialpolitisch nichts bieten. Der Verein der Deutschen
Kaufleute kommt daher nicht recht vvm Fleck, genau

so wenig mie die andern Gewerkvereine, Da dieser
Verein eine gewerkschaftliche Organisation sein will,

sich aber nach bekannter Hirsch-Dunckerscher Manier

zu gewerkschaftlichen Aktionen nicht aufraffen kann, so

nützt ihm das schöne gewerkschaftliche Programm und

die Diskussion über Mindestgehälter und-Tarifver¬
einbarungen gar nichts.

Den ehrlichen Ausdruck der politischen Verhält¬

nisse finden wir unter den Handlungsgehilfenorgani¬
sationen nur bei dem Zentralverbände der Handlungs¬

gehilfen. Er mird von den andern Verbänden als

sozialdemokratische Organisation bezeichnet. Seine

sozialpolitischen Forderungen sind von den andern

Verbänden aus Konkurrenzrücksichten aufgenommen
worden. Er brachte durch seine Existenz und Agitation
den bürgerlichen Parteien und ihrer Schutztruppe
unter den Angestellten die drohende Gefahr zum Be¬

wußtsein, die Mannschaften ihrer Truppe desertieren

zu sehen. Wie die Sozialdemokratie die bürgerlichen

Parteien vorwärts treibt, treibt der Zentralverband
die andern Handlungehilfen-Verbände vorwärts. Jn
dem Grade wie die Handlungsgehilfen erkennen, wer

eigentlich die treibende Kraft der Sozialreform ist,

wächst auch die Mitgliederzahl des Zentralverbandes
und damit wächst auch die Angst der andern.

Die technischen Angestellten stehen erst am An¬

fange ihrer Bewegung, Der Deutsche Techniker-Ver¬
band ist ungefähr ein Abklatsch des S8 er Handlungs¬
gehilfenverbandes. Er häutet sich aber jetzt von

Jahr zu Jahr, nachdem ihm von dem Bunde der

technisch-industriellen Beamten das Fell tüchtig ge¬

gerbt worden ist. Die augenblickliche Haut des Tech¬
nikerverbandes, in der er sich aber nicht recht wohl

zu fühlen scheint, heißt „gewerkschaftliche Standes¬

politik". Sie wird von ihm selbst nicht als fertige
Entwicklung betrachtet. Soweit man dem unklaren

Wortgeklingel entnehmen kann, glaubt der Verband,

daß es genügt, die Oeffentlichkeit von der sittlichen
Berechtigung der Technikerforderungen zu überzeugen
und er droht, eventuell unbequem zu werden, falls
die Gesetzgebung die Forderungen nicht erhört. Von

wirtschaftlichen Kämpfen mit dem Unternehmertum
will der Verband nichts wissen, da er keinen Gegen¬

satz zu ihm fühlt.
Der Bund der technisch-industriellen Beamten

mill die Idealform der gewerkschaftlichen Organisation

darstellen. „Frei" nach allen Seiten. Nicht liiert

einer Partei oder Gewerkschaftsrichtung, aber geneigt,
mit allen zu arbeiten, die bereit sind, seine Forde¬

rungen anzuerkennen. Er behauptet, seine Unab¬

hängigkeit biete „eine viel größere Gewähr dafür,

daß sich sein Einfluß bei allen politischen Parteien

geltend macht." Doch hält der Bund eine Kritik der

Haltung der Parteien (in sozialpolitischen Fragen)

für geboten. Würde er das letztere tun, so wäre

es mit dem Glauben an seine Neutralität bei der kriti¬

sierten Partei zu Ende. Geltung bei einer herrschenden"

politischen Partei kann man sich nur verschaffen, menn
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man der Partei Wahltruppen stellt oder den Einfluß
hat, ihr bisherige Wählermassen abtrünnig zu machen.
Da der Bund behauptet, weder das eine noch das
andere tun zu wollen, so würde er vermutlich gar
keinen Einfluß auf die Durchsetzung seiner Forde¬
rungen haben. Dennoch hat sich die Gesetzgebung
bereit gefunden, den Technikern entgegenzukommen.
Nicht weil der Bund eine neutrale Organisation ist,
sondern weil die Marschroute einer ernsthaften gewerk¬
schaftlichen Organisation in das Lager der freien
Gewerkschaften führt, führen muß, da sich eine

ernsthafte Organisation durch leere Versprechungen
nicht vertrösten läßt, fondern die Konsequenzen zu ziehen
gezwungen ist. Auch der Bund würde zur Aufgabe seiner
formellen „Unabhängigkeit" gezwungen werden, wenn

sich die Gesetzgebung nicht rührte. Es fei denn, er

begibt sich auf das Niveau des Technikerverbandes,
Die Furcht, durch den Bund die technischen Angestellten
an tue Sozialdemokratie und die freien Gewerkschaften
zu verlieren, hat ihm Erfolge in den Schoß geworfen, die

in erster Linie den politischen Verhältnissen geschuldet
sind. Die technischen Angestellten sind in ihrer geistigen
Entwicklung so weit vorgeschritten, daß sie diese Furcht
vor der Sozialdemokratie als Vorspann für ihre For¬
derungen erkannten. Die dritte größere Organisation
technischer Angestellten ist der Verband deutscher Kunst-
gewerbezeichner. Als eine sehr kleine Gruppe lehnen
sich die Zeichner an die Organisationen der technischen
Jndustrieangestellten an. Die Zeichnerorganisation,
obwohl sie der Generalkommission nicht angeschlossen
ist (sicher nicht aus Gründen abweichender Prinzipien),
führt, wo sich die Möglichkeit bietet, auch wirtschaft¬
liche Kämpfe und übt, wo angängig, auch Solidarität

gegenüber der Arbeiterschaft.
Wir kämen dann zu den Bureauangestellten. Ihre

Organisationsbestrebungen haben sich in den letzte»
Jahren mehrfach modifiziert. Da diese Bestrebungen
für unsre Kollegen ja das größte Interesse haben,
müssen wir hier etwas ausführlicher werden. Dies
soll in einem besonderen Artikel erfolgen.

Rundschau.
Die »veutsch« KrsnKenKsssen?eitung« will sich

interessant' machen. Jn einem Artikel über das Ein¬

führungsgesetz zur RVO. schreibt sie zum Schluß:
„Wohin man blickt, überall Gefahren schlimmster

Art für die Kassenbeamten. Fast scheint es aber,
als ob diese die Höhe der ihnen drohenden Ge¬
fahren noch nicht völlig erkannt haben. Denn noch
haben wir nichts davon gehört, daß sie gewillt
sind, sich mit gewohnter Energie ihrer Haut zu
wehren."
Es ehrt die Krankenkassenzeitung, daß sie um

das Wohlergehen der Kassenbeamten so besorgt ist,
sie kann aber überzeugt sein, daß es ihres Eingreifens
nicht bedürfte. Die Kassenangestellten wissen schon
ihre Interessen zu vertreten, auch menn die Krauken-
kassenzeitung davon noch nichts gehört hat,

?eurung«ulsgen. Jn Nr. 3 wurde von Kon¬
stanz berichtet, die Ortskrankenkasse Freiburg i, B.
habe eine Teurungszulage bewilligt. Dies trifft leider
nicht zu. Trotz zweimaliger Eingabe wurde die
Teurungszulage abgelehnt.

Einführung der Isrifgemeinschsft in ?rei-
derg i. 5. Auf ein im Mai 1910 von den Beamten
der Ortskrankenkasse I eingereichtes Gesuch um Ein¬
führung des Tarifs hat der Kafsenvorstand nunmehr
endgültig Stellung genommen. Die Gehaltssätze
wurden bisher 10 Proz. unterm Tarif sowie nach
Städteklasse IV gewährt. Sämtliche Beamte waren
der Gruppe IV zugeteilt, dagegen bekam der Kassierer
300 Mk. über den Tarif.

Ab 1. Januar 1911 ist nunmehr der Tarif nach
Städteklasse III eingeführt morden. Außer dem
Geschäftsführer, welcher außer dem Tarif angestellt
worden ist, gehört ein Beamter in Gruppe II, 4 in
Gruppe IV (darunter 3 Außenbeamte), die übrigen
sind Hilfsarbeiter und erhielten entsprechende Zulagen,
Der Jnnenbeamte dürfte aber nach Gruppe III zu¬
geteilt werden, menn die neue Geschäftseinteilung
erfolgt ist. Weiter übernimmt die Kasse die vollen
Beiträge zur Kranken- und Invalidenversicherung,
Die Gehaltszulagen erfolgen jährlich — vordem alle
2 Jahre — und der Erholungsurlaub wurde von
einer Woche auf 10 Arbeitstage für alle Angestellten
erhöht. Durch diese Regelung beträgt die Mehraus¬
gabe der Kasse jährlich 741,66 Mk., welche sich auf
L Angestellte verteilt. Den Lehrlingen, 3 an der Zahl,
konnte eine Zulage nicht gewährt merden.

Immerhin ein ganz ansehnlicher Erfolg, den
die Freiberger Kollegen nicht zuletzt ihrer geschlossenen
Organisation verdanken.

vie victoris-versicherungsgesellschsft verfügt
über eine Direktion, die im Antreiben ihrer Angestellten
jeden Rekord schlägt. Jn ihren Monatsblättern vom

Januar hält sie in ihren Neujahrsbetrachtungen den
Angestellten u. a. folgende Standpauke: „Hat nun

jeder unsrer Herren im vergangenen Jahr das seine
getan? Viele von Ihnen merden die Frage frohen
Herzens bejahen können, (z. B. die Herren Direktoren

i und sonstigen Antreiber, s. Die Red. d. B.-A.j) Aber
! mancher mird stch doch klar darüber sein, daß er bei
! stetiger Arbeit viel mehr hätte schaffen können."

Unter andrer Stelle heißt es: „Auch unsre vielen
l Bureaubeamten sollten energischer an das Akquirieren
denken. Untcr ihnen ift nicht ein einziger, der nicht

j ein größeres Einkommen wünschte. Seinein persön-
i lichen Empfinden nach wird jeder z» schlecht bezahlt.
Es ist ganz klar, daß die Gesellschaft diesem Empfinden
nicht Rechnung tragcn kaun. Der Beamte, bei dem

! der Trieb zum Verdienen ausreichend stark ist, wird
! daher die viele freie Zeit zu anderweitem Erwerb
! benutzen. Und da bietet sich für jeden als das Zu-
nächstliegende die Akquisition, Akquirieren kann jeder,
wenn er nur ernstlich will. Aber wieviele Herren
haben es noch nie versucht! Sie schaden sich'damit
felbst. Ein Beamter, der akquiriert, sieht das Geschäft
mit ganz andern Augen an, auch seine Bureautätigkeit
wird gefördert. Wer erst einmal Erfolge im Akqui¬
rieren gehabt hat, wird auch weiter arbeiten. Findet
er Geschmack an der Tätigkeit, dann kommt er viel-

^

leicht zu der Ueberzeugung, daß er im Außendienst
weiter kommt als auf dem Bureau."

Hier fagt es die Direktion wieder einmal init

ganz brutaler Offenheit, daß sie den Jnnenbeamten
i absichtlich so niedrige Gehälter zahlt, damit der Hunger
! sie treibt, durch Ueberarbeit im Akquirieren etwas zu
verdienen. Dadurch wird aber wieder den Außen¬
beamten das Tätigkeitsfeld eingeschränkt. Dieser Taktik

^ der Direktion können die Versicherungsangestellten im
Innen- und Außendienst nur durch gemeinsame Orga¬
nisation in unsren. Verband entgegentreten.

vie amtlichen Erhebungen über die Ver¬
hältnisse dervnmsltssngestellten werden in Sachsen
in einer ganz sonderbaren Weise vorgenommen. So
hat zum Beispiel der Landgerichtspräsident in Leipzig
einer Anzahl Anwälte den für die Angcstelltc»

i bestimmten Fragebogen init folgendem Anschreiben
üb erfand t:
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„Unter Bezugnahme auf die in den Rechts¬
anwaltsräumen des Landgerichts, Harkortstraße 9,

ausgehängte und dem Leipziger Anwaltsverein

übersandte Verordnung des Kgl, Justizministeriums
geht Ihnen hiermit ein Fragebogen mit dem

Ersuchen, diesen gefälligst demjenigen von Ihren
Angestellten, welcher dazu von seinen Mitarbeitern

bestimmt wird oder, falls eine Einigung darüber

nicht erfolgt, demjenigen unter ihnen, der am

längsten im Bureau beschäftigt ist, aushändigen
und von ihm ausfüllen, sodann aber binnen späte¬
stens einer Woche an mich zurückgelangen zu lassen.
Der Fragebogen mird nach Fristablauf durch einen

Beamten des Gerichtsvollziehers abgeholt werden,"

Auf diese Weise hat der Anmalt es in der Hand,
die Angaben der Angestellten zu kontrollieren und

seinen Einfluß auf die Beantwortung auszuüben.
Dieser Einfluß wird auch stets ausgeübt merden,
menn der Anmalt ein Interesse daran hat, die Ver¬

hältnisse rosiger erscheinen zu lassen als sie sind.
Die Angestellten können ja auch nicht kontrollieren,
welche Angaben die Anwälte machen, warum also
diese Bevormundung der Angestellten? Das sind
keine unparteiischen Erhebungen, Hier muß das

Reichsjustizamt schleunigst Abhilfe schaffen,
«,

Setteigroschen statt «echte! Vor reichlich einem

Jahre trat die sächsische Anwaltskammer, einem Mode¬

gedanke folgend, mit dem Plan der Gründung einer

„Hilfskaffe für Bureauangestellte" hervor. Diese Kasse
war als Beschwichtigungsmittel für die zeitgemäße
Gehaltsaufbesserung fordernden sächsischen Kollegen
gedacht. Was geschaffen wurde, sagt der jetzt vom
Anwaltskammervorstand für das 31. Geschäftsjahr
vom 1.1«. 1909—31. 9. 191« versandte Jahresbericht.
Ueber die den Namen: „Hilfskaffe für Bureauan¬

gestellte" tragende Neueinrichtung teilt der Bericht
folgendes mit:

Einnahmen:
Geschenk des Justizrat Or. Eulitz, Dresden 100 — Mk,

Beitrag der Kammer 1200,— -

Zinsen der Sparkasseneinlage ... 3.02 -

Summa: 1303,02 Mk.

Ausgaben:
Einzahlung in der Sparkasse .... 1250,— Mk,

Unterstützung an zwei Expedienten . , 80,— -

Desgleichen 21,32 -

Summa: 1351,32 Mk.

Abschluß:
Ausgabe 1351,32 Mk.

Einnahme 1303,02 -

Guthaben des Schriftführers .... 48,30 Mk.

Vermögensbestand:
Einlage bei der Sparkasse ..... 1253,02 Mk.

Guthaben des Schriftführers . . . . 48,3« -

Snmma: 1204,72 Mk.

Wir haben schon damals diese Art von „Wohl¬
wollen" abgelehnt. Durch diese Bettelgroschen kann
die niedrige Entlohnung nicht beschönigt merden; zu
bedauern ist aber, daß sich Kollegen gefunden haben,
um ein Almosen von insgesamt 101,32 Mk, zu er¬

betteln. Die Anwaltskammer in Sachsen, die nach
ihren eigenen Bericht am 30. September 1910 über
ein Vermögen von 53210,83 Mk. gegen 49405,57 Mk.
im Jahre 1909 verfügt, wozu noch 6930,75 Mk. Ver¬

mögen der Stiftung der Vorstandsmitglieder und

976,79 Mk. Bestand der vormaligen Advokatenkammer

zu Leipzig kommen, hat bei ihrem Mitgliederbestand
von 1040 Anwälten in Sachsen am 30. 9. 09, der

sich im Berichtsjahr bis 3«. 9. 10 auf 1103 sächsische
Anwälte steigerte, ganze lumpige 1200 Mk. zur Unter¬

stützung unverschuldet ins Elend geratener Angestellte
zusammengebracht; also pro Kopf entfällt auf einen

Anwalt etwas über 1 Mk. Damit foll den An¬

gestellten geholfen sein?! An einem Tage schon hat
die Mehrheit der sächsischen Anwälte durch die mise¬
rable Entlohnung und Lehrlingszüchterei ihren An¬

gestellten die Mark herausgeholt und steckt den übrigen,
den Angestellten infolge ihrer Arbeitsleistung zu¬
kommenden Anteil in die eigene Tasche, Das ist die

Kehrseite vom „Wohlwollen" der sächsischen Anwalt¬

schaft, Den Kollegen muß es einleuchten, daß die für
sie geschaffene „Hilfskasse" nur ein Beruhigungsköder
ist und fein soll, Sie werden auch dafür sorgen, daß
solche Mittelchen die sächsischen Anwaltsangestellten
nicht befriedigen. Was wir wollen, ist eine den

heutigen Verhältnissen angemessene und der Tätigkeit
entsprechende Entlohnung, Einschränkung der Arbeits¬

zeit und Regelung des Lehrlingswesens.
«,

vie neue gewerkschaftliche IsKtiK des t7eio«

?iger Suresudesmtenoerdsndes. Den Mitgliedern
des Leipziger Verbandes in Plauen ging am 10. Fe¬
bruar folgendes Zirkular von ihrem Verbandsvor¬

sitzenden Schömitz zu:

„Am Sonntag, den 12. Februar, vormittags
l/211 Uhr, veranstaltet der bekannte freigemerkschaft-
liche Berliner Verband in Plauen im Theaterrestau¬
rant eine öffentliche Versammlung mit dem Thema:
„Die wirtschaftliche Lage der Rechlsanwaltsange-
stellten und die Notwendigkeit ihrer tariflichen Rege¬
lung." Um zu verhindern, daß der Berliner Verband

sich unter den Anmaltsangestellten in Plauen ein¬

nistet, wird der zweite Vorsitzende unsres Verbandes,
'

Herr Bureauvorsteher Stengel, Gera, zu dieser Ver-

sammlnug in Plauen erscheinen. Er trifft dort
8.53 Uhr ein und würde es freudig begrüßen, menn

unsre Plauener Mitglieder sich sämtlich zu dieser
Versammlung des Berliner Verbandes einfänden.
Vielleicht haben Sie die Liebenswürdigkeit, sich für
eine halbe Stunde, etwa Uhr, im Theater¬
restaurant zu einer Besprechung mit Herrn Kollegen
Stengel einzusinken, der dort von 9 Uhr ab an¬

wesend sein wird. Wir erwarten von Ihnen, daß
Sie als langjähriges Mitglied unseres Verbandes

pünktlich zur Stelle sein merden, um die Interessen
unseres Verbandes wahren zu helfen,"
Der Erfolg dieses famosen Briefes war bomben¬

mäßig: in der Versammlung war außer dem Kollegen
Stengel kein Leipziger Verbändler zu sehen. Die

Kollegen in Plauen scheinen also auf die Anordnungen
ihres Vorsitzenden nicht viel zu geben. Mit der ge¬
werkschaftlichen Ueberzeugung dieser Kollegen scheint
es auch nicht weit her zu fein, sonst mären ste doch
wohl trotz der Aufforderung ihrer Leitung gekommen.

Jm übrigen mag sich der Vorstand des Leipziger
Verbandes beruhigen. Unser Verband hat sich in Plauen
auch bei den Anwaltsangeftellten längst „eingenistet",
wie der L. V. sich so geschmackvoll ausdrückt. Wenn
er so weiter Reklame für uns macht, wird er in

Plauen bald ^ausgerüstet" sein.

Sund junger «echtssnwSIte im Königreich
Sachsen. Die jüngere Generation der Rechtsanwälte
ist mit den Herren Justizräten, die in den Anwalts¬
kammern und Anwaltsvereinen das Heft in Händen
halten, seit langem nicht mehr zufrieden. Deshalb hat
sich jener Bund gegründet, der hauptsächlich in Leipzig
vertreten ift. Der Bund will den Anwaltsstand aus

seinem Verfall erretten. Er wirft den älteren An¬
wälten vor, daß sie den Anwaltsstand in ein Miß¬
verhältnis zum Wirtschafts- und Rechtsleben des
Volkes gebracht haben.
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Das stimmt, mie unsre Kollegen bei ihren Be¬

strebungen, ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern,
oft genug erfahren mußten. Wir können aber nicht
finden, daß die jüngere Generation der Anwälte in

Angestelltenfragen mehr soziales Verständnis ausweist.
Jm Gegenteil, während die älteren Anwälte hin und

wieder doch aus einer gewissen Noblesse heraus für
anständige Arbeitsbedingungen sorgen, sind die

jüngeren Anwälte in ihrer Mehrzahl derartig vom

Erwerbssinn durchdrungen, daß sie die Angestellten
in der rücksichtslosesten Weise ausbeuten.

Unsre Kollegen sollten aber daraus lernen, den

Anwälten mit der gleichen Energie und Rücksichts¬
losigkeit entgegenzutreten.

«,

Uederdiellsge dereisendshnmerkflsttschrelber
erhalten wir folgende Elendsschilderung: „Nach zehn¬
jähriger Eisenbahndienstzeit werden wir Schreib¬
gehilfen als Eisenbahngehilfen mit anfänglich 1100 Mk.,
steigend alle 3 Jahre um je 100 Mk. bis auf 1600 Mk.,
angestellt. Dazu tritt dann der Wohnungsgeldzuschuß
(nach der Klasseneinteilung der Orte verschieden hoch).

Da ich erst am 1904 als Schreib¬
gehilfe bei hiesiger Betriebswerkstätte eingestellt bin,
fo hätte ich also noch fast 4 lange Jahre (1914) auf
Anstellung zu warten. Bei meiner Einstellung 1904
— ich war 27 Jahre alt — erhielten wir Schreib¬
gehilfen SM Mk. Anfangslohn, steigend alljährlich
um 10 Pf. (!!!) Aufbesserung nach 19 Jahren auf
4,20 Mk. täglich. Ich hatte nun nach 3 Jahren
glücklich 2,00 Mk. Lohn errungen, da murde mein

Lohn ab 1. Januar 1907 um 5« Pf. auf 3,10 Mk.

erhöht. Diese Erhöhung wurde aber seitens der

Eisenbahndirektion bezeichnenderweise zwei Tage vor der

Reichstagswahl 1907 unterm 23. Januar 1907 verfügt.
Seit 1. Januar 1907 ist der Anfangslohn der

Schreibgehilfen nach der noch jetzt geltenden Lohn¬
ordnung für die Orte der V. Teuerungsklasse auf
2,70 Mk. täglich festgesetzt mit alljähriger Aufbesserung
um je 10 Pf. für den Tag — einschließlich Sonn-
und Festtage — steigend auf 4,50 Mk. Ich habe jetzt
3,30 Mk. Lohn, da aber täglich zirka 3« Pf. für
Kranken- und Pensionskassen abgehen, so bleiben

höchstens 3,10 Mk. täglich. Ich bemerke noch, daß
die Orte wie C. «. einer höheren Teuerungsklasse
angehören und dort die Löhne um täglich 30 Pf.
höher find, übrigens mit Unrecht, da G. infolge starker
Garnison und Sitz zahlreicher Behörden ebenso teuer
wie C. ist. Dies über Besoldung und Anstellung.

Es werden allerdings Kollegen von uns früher
angestellt, schon nach 4 bis S Jahren. Diese haben
sich aber einer sechsmonatlichen Ausbildung im äußeren
Bahndienst unterziehen müssen. Diesen Weg ein¬

zuschlagen, war mir (und den meisten Schreibgehilfen)
nicht möglich, meil ich körperlich nicht vollbefähigt
(kurzsichtig) bin. Uebrigens stnd diese sehr oberflächlich
(6 Monate!) ausgebildeten Kollegen, mie häufig erkannt
mird, fast immer solche Elemente, die bei den oft
komplizierten und schwierigen Bureauarbeiten unbrauch¬
bar waren. Aber diese Leute haben eben wegen ihrer
„Ausbildung" bei der Verwaltung den Vorzug. Wenn
sie wieder in den Bureaudienst sollen, bitten sie direkt,
sie anders zu beschäftigen. Aus guten Gründen!

Neulich fagte ein solcher Unterbeamter in meiner

Gegenwart direkt, in ein Bureau (Station, Bahn¬
meisterei, Betriebswerkstätte) möchte er nicht, da ihm
der dortige Dienst zu schwierig sei. Trotz alledem
gelten wir Schreibgehilfen bei der Verwaltung, die

sich von uns oie schwierigen Arbeiten gern machen
läßt, für minderwertig und müssen vorläufig also
10 Jahre auf Anstellung marten."

Der preußische Fiskus ist als miserabler Arbeit¬

geber bekannt. Durch sein schlechtes Beispiel unter¬

stützt er die Ausbeutungspraktiken der Privatunter¬
nehmer, die allerdings nicht ganz so schlecht entlohnen

wie der Eisenbahnfiskus, der jährlich Hunderte Millionen
Ueberschuh herausmirtschaftet. Die oberen Beamten

natürlich werden ganz anders besoldet. Sie beziehen
drei und viermal so hohe Gehälter, brauchen dafür
aber nur halb fo viel zu arbeiten. So sieht der

preußische Wappenspruch „Kuurn cuiciue- in der

Praxis aus.

Her erste deutsche ?rsuentsg. Die Zahl der

erwerbstätigen Frauen und Mädchen in Deutschland
zählt heute schon nach Millionen. Es- gibt innerhalb
der Arbeiterklasse wohl kaum eine Frau, die nicht
entweder sich selbst ernähren mutz oder doch in irgend
einer Form zur Ernährung der Familie mit beiträgt.
Durch die Gesetzgebung wird die Lebenshaltung der

Arbeiterschaft immer mehr erschwert. Die wirtschaft¬
lichen Kämpfe zur Verbesserung der Lohn- und Arbeits¬

bedingungen werden erbitterter, zumal der Staat und

seine Organe das Unternehmertum in seinen Abwehr¬
maßregeln gegenüber den Forderungen der Gewerk¬

schaften unterstützt. Das Koalitionsrecht, das Recht,
sich zusammenzuschließen, zu dem Zweck, sich günstigere
Lohn- und Arbeitsbedingungen zu verschaffen, wird

durch Auslegung der Gesetze und das Verhalten
mancher Behörden oftmals geradezu aufgehoben. An
der Ausgestaltung der Gesetzgebung im arbeiter¬

freundlichen Sinne sind deshalb in gleicher Weise die
Arbeiterinnen und weiblichen Angestellten interessiert.
Sie sind nun von der direkten Einwirkung auf die

Gesetzgebung dadurch ausgeschlossen, als sie kein Recht
haben, sich an den Wahlen zu den gesetzgebenden
Körperschaften zu beteiligen. Diese Rechtlosigkeit, die

nicht erklärt werden kann durch geistige Minder¬

wertigkeit, noch dadurch, daß gesagt wird, die weibliche
Bevölkerung leiste dem Staat keine Dienste, ift in
einer Zeit, in der die Frauen durch die wirtschaftlichen
Verhältnisse zur Betätigung in der Oeffentlichkeit
gedrängt merden, ohne Schaden für die Gesamtheit
nicht mehr aufrechtzuerhalten. Die Verhältnisse auf
den verschiedensten Gebieten, u. a. die Gestaltung des

Arbeiterschutzes, der Ausbau der Arbeiterversicherung
mit ihren für die arbeitenden Frauen ganz besonders
wichtigen Bestimmungen, fordern die Beteiligung der

weiblichen Bevölkerung an den Wahlen und ihre
Mitwirkung in den gesetzgebenden Körperschaften
als eine dringende Notwendigkeit, Hinzu kommt für
die Frauen, daß sie infolge ihrer politischen Recht¬
losigkeit auch von der Mitwirkung in den wirtschaft¬
lichen Sondergerichten, den Gewerbe- und Kaufmanns-
gerichten, ausgeschlossen sind.

Aus all diesen Gründen ist deshalb der Beschluß
der Frauenkonferenz in Kopenhagen, darauf hinzuwirken,
daß von den Arbeiterorganisationen aller Länder an

einem Tage im Jahre für die Gewährung des all¬

gemeinen Frauenmahlrechts öffentlich Propaganda
gemacht mird, sehr zu begrüßen.

Für Deutschland wird dieser Frauentag am Sonn¬
tag den 19. März stattfinden.

Auch die Gewerkschaften haben ein Interesse
daran, daß dieser Tag zu einer Massenkundgebung
zu Gunsten des Frauenmahlrechts wird. Ihre Mit¬

glieder werden deshalb nach Möglichkeit für guten
Versammlungsbesuch, namentlich durch Frauen, sorgen.
Handelt es sich doch darum, die Indifferenten von

der Notwendigkeit der Erringung des Frauenmahlrechts
und der Anteilnahme der arbeitenden Frauen an

allen die Allgemeinheit berührenden Fragen zu über¬

zeugen und ferner durch Massenbesuch der Versamm¬
lungen am 19. März die Forderung zu einer gewaltigen
Demonstration zu gestalten, die ihren Eindruck auf
die maßgebenden Kreise nicht verfehlen wird.

Keine Kollegin darf an diesem Tage den Ver¬

sammlungen fernbleiben. Bedeutet doch die Erringung
des Frauenmahlrechts einen Schritt auf dem Wege
zu wirtschaftlicher und sozialer Befreiung.
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versammlungsberichte.
Serlin. Jn der am 6. Februar stattgefundenen

Generalversammlung der Ortsgruppe Groß-Berlin

gab der Vorsitzende Kollege Pattloch den Bericht über

das 4. Quartal l 91«. Abgehalten wurden 6 Vorstands-,
5 Branchenleitungs- und 2 Vertrauensmännersitzungen,

letztere befaßten sich in der Hauptsache mit der

Durchführung der neuen Dienstverträge der Kassen¬

angestellten. Für die Branche der Bureauangestellten
wurde eine öffentliche Versammlung abgehalten, die

die Forderung dieser Kollegen bezüglich der Ver¬

besserung ihrer Lohn- und Arbeitsverhältnisse zum

Ausdruck brachte. Hohe Anforderungen an die

Branchenleituug der Kassenbeamten stellte die

Einführung der neuen Verträge, daneben entfaltete
die Ortsleitung eine lebhafte Agitation unter den

Werkstattschreibern und in letzter Zeit unter den Ein¬

nehmern der „Victoria", Redner weist dnnn noch

auf die Arbeitslosenunterstützung der Stadt Schöneberg

hin, die sür unscre in diesem Ort wohnenden Kollegen

von erheblicher Bedeutung ist. Der Kassenbericht für
das 4, Quartal lag schriftlich vor. Der Bestand der

Lokalkasfe war am 31. Dezember 191« Mk, 1831,09;
die Ortsgruppe zählte an diesem Tage 1473 Mitglieder.
Die Versammlung erteilte dem Kassierer Decharge
und erklärte nachträglich ihre Zustimmung zu einer

außerordentlichen Unterstützung, die dieOrtsvermaltung

den ausgesteuerten arbeitslosen Kollegen anläßlich des

Weihnachtsfestes gemährt hatte. Dann berichtete

Kollege Friedrich über die letzte Bezirkskonferenz; eine

Diskussion wurde nicht beliebt. Kollege Giebel unter¬

zog dann das arbeiterfeindliche Verhalten der nur

durch Arbeitergroschen groß und mächtig gewordenen

„Victoria" einer scharfen Kritik, die den Eintritt ihrer

Einnehmer in die Organisation sofort mit Maß¬

regelungen beantwortet hat. Seitens unserer Or¬

ganisation wird unter Anwendung aller zu Gebote

stehenden Mittel alles getan merden, um diesen

Scharfmacherallüren den gehörigen Dämpfer auf¬

zusetzen und diese Versicherungsgesellschaft eventl. zu

zwingen, das Koalitionsrecht ihrer Angestellten zu

respektieren. Da die organisierte Arbeiterschaft ein

Interesse daran hat, nur mit organisierten Einnehmern
die Kassengeschäfte zu erledigen und Versicherungen

abzuschließen, hat unser Verband den Einnehmern
Ausmeiskarten eingehändigt, Kollege Köhn ersucht am

Schluß der Versammlung die Kassenangestellten, bei

Inanspruchnahme des Branchenleiters, diesen so zeitig
wie möglich in Kenntnis zu setzen,

Sremen. Jn der Mitgliederversammlung vom

19, Januar erstattete der Vorsitzende Kollege Zaddach
den Geschäftsbericht über das verflossene Jahr. Die

Mitgliederzahl betrug am Schlüsse 34 gegen 32 zu

Beginn des Jahres. Die mit den Hamburger und

Lübecker Kollegen angeknüpften Verhandlungen zur

Gründung eines sozialen Ausschusses haben praktischen

Erfolg noch nicht gezeitigt. Die Agitation im Bezirk
war erfolgreicher. So ist in Wilhelmshaven eine gute

Mitgliedschaft gegründet, Jn Oldenburg, Bremer¬

haven, Stade usw. kann ebenfalls von Fortschritten
unserer Bewegung gesprochen werden. Die Gehalts¬

regulierung in der Bremer Ortskrankenkasse ist zu

einem ziemlich guten Abschluß gelangt. Neben nennens¬

werten Aufbesserungen der Gehalte in den einzelnen

Gruppen ist für das Gros der Innen- sowie auch

für die Außenbeamten die Versetzung in die dritte

Gruppe des Tarifes erfolgt. Ferner ist in der letzten

Generalversammlung der Ortskrankenkasse der neue

Anstellungsvertrag angenommen, sodaß den Tarif¬
anforderungen jetzt entsprochen wird. Sodann er¬

stattete Kollege Splanemann den Kassenbericht über

das vierte Quartal und des ganzen Jahres, Dem¬

selben wird hierauf von den Revisoren Decharge

erteilt. Kollege Goosmann gibt dann einen Ueberblick

über die Ergebnisse der Statistik unter den Anmalts¬

angestellten, Jn den Nachbarstädten sind -/» jugend¬
liche im Alter bis zu 18 Jahren. Aehnlich liegen
die Verhältnisse in Bremen selbst. Wie soll hier ohne

ernsthafte Orgnnisntion die Züchtung des Ueber¬

angebots an Arbeitskräften gehindert werden. Ohne

fefte Gehaltsnormen muß unter solchen Umständen
eine Verelendung unsrer Berufsverhältnisse Platz
greifen. Sodann wurde zu der Broschüre des Dr. Möller

vom Reichsverbaude gegen die Sozialdemokratie
Stellung genommen. Derselbe war so freundlich, sich

ebenfalls mit der Ortskrankenkasse Bremen und deren

Angestellten zu beschäftigen, Jn dem Artikel werden

die damaligen Vorgänge direkt auf den Kopf gestellt.
Eine entsprechende Resolution wurde hierzu ein¬

stimmig angenommen. Die Wahl der Vorstands¬

mitglieder ergab folgendes Resultat: 1. Vorsitzender

Zaddach, 2. Vorsttzender Goosmann, Kassierer

Splanemann, Schriftführer Hagedorn, Beisitzer Oppitz.
3, Revisoren Benhof, Bohlmann und Küster. Unter

Verschiedenes wurde mitgeteilt, daß der Vorstand

einstimmig den Ausschluß des Kollegen Klütmeier,

wegen Verstoß gegen Z 7 Abs. 3 des Verbandsstatuts
beim Hauptvorstand beantragt hat. Der Beschluß
wurde von der Mitgliederversammlung gutgeheißen.
Kollege Klütmeier hat ohne sich beim Vorstande zu

verantworten, die ihm vertraulich übergebene schrift¬
liche Anklage bzw. Beschwerde der Kollegen dem

Vorstande der hiesigen Ortskrankenkasse übergeben,

jedenfalls zu dem Zweck, die ihn anklagenden Kollegen

wirtschaftlich zu schädigen. Trotzdem derselbe zweimal
vom Vorstande geladen ist, ihm also weitgehendste

Gelegenheit zur Aussprache mit den Kollegen gegeben
mar. Es erregte das größte Befremden, daß der

Vorstand der Ortskrankenkasse, mie der Kollege C.

einigen Kollegen mitgeteilt hat, in dieser Angelegenheit
eine Untersuchung eingeleitet hat, obgleich diese Sache
eine rein interne Angelegenheit des Verbandes dar¬

stellt und, beim Vorstande der Ortskrankenkasse Be¬

schwerden gegen Kl. nicht vorgebracht sind. Es murde

sodann einstimmig beschlossen, dem Verlangen des Vor¬

standes der Ortskrankenkasse keine Folge zu geben, son¬
dern diesen an die Organisationsleitung zu verweisen.

Dresden. Gemeinsame Mitgliederversammlung
am 8. Februar. Vor Eintritt in die Tagesordnung

machte der Vorsitzende, Kollege Franz, Mitteilung vom

Ableben des Kollegen Krittler und erfolgte hierauf
die Ehrung des Verstorbenen in der üblichen Weise.

Kollege Schreiber erstattete den Kassenbericht. Der

Abschluß der Verbandskasse weist eine Einnahme von

406,15 Mk. nach. 273.05 Mk. konnten der Hauptkasse
zugeführt merden. Die Lokalkasse schließt mit 416,56 Mk.

in Einnahme und Ausgabe ab bei einem Bestände
von 11,43 Mk. Der vom Kollegen Kühne sodann ge¬

haltene Vortrag über das Thema: „Die Stenographie
im Bureau und Verkehr" erweckte lebhaftes Interesse.
Der Referent fordert unter Hinweis auf die große
Bedeutung der Stenographie deren Aufnahme in den

Lehrplan der Volksschule, wie dies bei den höheren

Schulen schon der Fall sei. Die bevorstehende Reform
des sächsischen Volksschulgesetzes biete Gelegenheit,

diese Forderung nachdrücklich zu erheben. Die An¬

wesenden stimmten dieser Forderung zu und sollen

diesbezügliche Maßnahmen durch die Bezirksleitung
erfolgen, Jn der Diskussion wurde die einseitige
Monopolisierung des Gabelsbergerschen Systems seitens
der Behörden scharf verurteilt nnd der freie Wett¬

bewerb für die bestehenden Systeme verlangt. Der

Vorsitzende teilt mit, daß in der Märzversammlung
ein Vortrag über das für Sachsen aktuelle Thema

„Schule und Haus" von einem Lehrer gehalten werde

und am 11, März das Stiftungsfest stattfinde. Zu
beiden Veranstaltungen sei rege Beteiligung erforderlich.
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?reiberg. Am 3. Februar tagte unsre Jahres¬
versammlung, in der Kollege Schumann den Jahres¬
bericht erstattete. Das verflossene Geschäftsjahr mar

ein recht arbeitsames. Unter andrem sei zu konstatieren,
daß nunmehr die Angestellten der Ortskrankenkasse I

in den vollen Genuß der tariflich festgesetzten Gehälter
gelangt seien, Kollege R. Starke" gab den Kassen¬
bericht. Die Einnahmen betrugen 278,19 Mk., die Aus¬

gaben 235,24Mk, sodaß ein Kassenbestand von 22,93 Mk.

zu verzeichnen mar. Der Mitgliederbestand betrug
am Anfang des Jahres 12, am Schluß 18, Der Re¬

visor, Koll. H. Starke, beantragt, da er alles in bester
Ordnung gefunden, dem Kassierer Entlastung zu er¬

teilen. Dieser Antrag findet einstimmige Annahme,
Bei 'den Wahlen wird Koll, Müller als Bevollmäch¬
tigter, als Kassierer Koll, R, Starke und als Schrift¬
führer Koll. Keller, Kollegen H. Starke und Göhler
als Revisoren sowie Morgenstern-Oederan und Braune-

Freiberg als Beisitzer gewählt. Eine längere Debatte

führen die Ausführungen des Kollegen Morgenstern,
die Verschmelzung zweier Krankenkassen in Oederan

betreffend, herbei. Beschlossen wnd hierzu, den Vor¬

ständen beider in Frage kommenden Kassen ein Schreiben
zugehen zu lassen, dahingehend, daß bei einer eventl.

Verschmelzung der Beamte der einen in die andere

Kasse mit zu übernehmen sei,
treiburg i. S. Jn der Generalversammlung vom

14, Januar berichtete Kollege Klepper über die Gemerk-

schaftssitzungen, Kollege Kaiser gibt den Rechenschafts¬
bericht pro 1910, Bei der Wahl des Vorstandes wird
der seitherige Vorsitzende Furtmängler mieder vor¬

geschlagen, er lehnt aber ab, hauptsächlich wegen der

Briefe aus der Bezirksleitung, Nach längerer Dis¬

kussion hierüber mird Kollege Furtmängler einstimmig
wiedergewählt. Als Kassierer wird Kaiser, als Schrift¬
führer Kollege Här gewählt. Die Revisoren bleiben

Ruch und Klepper sowie die Kartellbeisitzer Klepper
und Andris,

Srirnrns. Jn einer am 3, Februar hier ab¬

gehaltenen öffentlichen Versammlung der Rechts-
anwaltsangestellten referierte Kollege Brenke, Leipzig,
über: „Die wirtschaftliche Lage der Rechtsanwalts¬
angestellten und die Notwendigkeit ihrer tariflichen
Regelung". Jn seinem reichlich einstündigen Referat
schilderte Redner in eingehender Weise die Mißstände,
welche in bezug auf Entlohnung, Arbeitszeit und

Behandlung der Anwaltsangeftellten heute noch
herrschen. Auch in hygienischer Hinsicht ließen die
Bureaus sehr viel, zu einem großen Teil alles ver¬

missen. Die Lehrlingszüchterei stehe wie in keinem
anderen Berufe in höchster Blüte. Und was über
die Lage der Rechtsanwaltsangestellten zu sagen sei,
das treffe im allgemeinen auch auf die Bureauange¬
stellten in industriellen Unternehmungen, Versicherungs¬
gesellschaften usw. zu. Die vorgeschlagene Resolution,
in der die tarifliche Regelung der Berufsverhältnisse
gefordert wird, gelangte zur einstimmigen Annahme.
Die sich hieran anschließende Mitgliederversammlung
beschloß einstimmig die Gründung einer Ortsgruppe
für Grimma. Derselben gehören an die Amtsgerichts¬
bezirke Grimma, Colditz und Leisnig mit zurzeit 19

Kollegen. Gewählt wurden einstimmig die Kollegen
Guido Chemnitzer als Bevollmächtigter und Kassierer,
Johannes Mierisch als Schriftführer und Ed. Loch¬
mann als Revisor. Beschlossen wurde ferner, einen
Lokalzuschlag von 29 Pf. von den Mitgliedern der

Klasse I zu erheben,
lZsrndurg. Versammlung der Sektion der An¬

maltsangestellten am ll, Januar, Der Vorsitzende
erstattet den Jahresbericht und gibt im einzelnen
bekannt, welch vielseitige Tätigkeit zu entfallen war,
um die im Laufe des Jahres auf uns eindringenden
Geschäfte zu erledigen. Wenn trotzdem das Interesse
der Mitglieder an all diesen Dingen ein sehr geringes

gewesen ist, so sei das tief bedauerlich, zumal gerade
im letzten Jahre aller Grund vorgelegen habe, sich
mehr zu betätigen. Für die Zukunft müßten die Ver¬

sammlungen besser besucht werden, damit nach anßen
hin fich ein günstigeres Bild von unserem Verbände

ergebe. Die Wahl der Sektionsleitung ergab folgendes
Resultat: Vorsitzender Kollege Bobzien, Siellvertreter

Kollege Capp, Schriftführer Kollege Offermann.
lZeidelderg. Dem Vorgehen vieler andrer Orts¬

gruppen folgend haben auch mir, gestützt auf die be¬
kannten Ursachen, unterm 10. Oktober v. I. an unsern
Kassenvorstand ein Gesuch um eine Teuerungszulage
gerichtet. Obwohl zunächst von den Arbeitnehmer-
Vorstandsmitgliedern unser Vorschlag, eine fünf-
prozentige Gehaltszulage zu bewilligen, gutgeheißen
wurde, ist in der Vorstandssitzung von seiten der

Arbeitnehmer die nötige Unterstützung ausgeblieben.
Die Forderung wurde nun, meil die Wahrscheinlichkeit
einer Ablehnung sehr nahe lag, bis auf iveiteres

zurückgezogen. Wir haben daraufhin in unsrer vor¬

letzten Versammlung den Beschluß gefaßt, im kom¬
menden April das Gesuch zu wiederholen. Der in dem

gleichen Gesuch beantragte frühere Bureauschluß nn

Tagen vor Sonn- und Feiertagen wurde dahingehend
genehmigt, daß dieser nicht wie bisher um 0 Uhr,
sondern bereits um 5 Uhr zu erfolgen hat. Ferner ist
zu berichten, daß der neue Anstellungsvertrag zur
Annahme gelangte, sogar mit zivei Verbesserungen.
Dieselben bestehen darin, daß die in dem 4 fest¬
gelegte und zur Kündigung berechtigte Krankheitsdauer
von 12 Monate auf 24 Monate erhöht wurde. Zweitens
steht dem Angestellten nach sechsjähriger Dienstzeit
ein Anspruch auf einen dreiwöchentlichen Urlaub zu.

München. Die Victoria hat hier eine Jnkasfo¬
stelle, bei der 14 Einnehmer tätig sind. Wir haben
versucht, diese Einnehmer zu organisieren und hatten
sie für den 13. Januar zu einer Besprechung einge¬
laden. Sie waren auch bis auf einen erschienen.
Es hatten sich aber auch 11 Mitglieder des Trans¬

portarbeiter-Verbandes eingefunden. Nachdem der

Zweck der Besprechung bekanntgegeben und über die
Bewegung der Victoria-Einnehmer, besonders der

Hamburger, berichtet war, meldete sich ein Vertreter
des T,-V, der Sektionsführer der Einkassierer, zum
Worte und warnte die Einnehmer der Victoria, sich
dem Verbände der Bureauangestellten anzuschließen,
da der T.-V. die zuständige Organisation für sie sei.
Damit hatte dann der Streit, welche von beiden

Organisationen die zuständige ist, begonnen. Zum
Schlüsse erklärten die Einnehmer, daß sie sich vorerst
keiner Organisation anschließen. Daraufhin hat der
T,-V, die Einnehmer zu einer Besprechung auf den
26, Januar eingeladen, um sie für seine Organisation
einzufangen. Der Sektionsführer der Einkasaerer
erklärte auch dort wieder, daß sich die Einnehmer
dem T,-V, anzuschließen haben. Obwohl die Mit¬

glieder des T.-V in unsrer Besprechung ungehindert
reden konnten, wurde uns in dieser Besprechung das
Wort verweigert und nur durch das energische Auf¬
treten unsrer 3 anwesenden Kollegen gelang es uns,

zu Worte zu kommen. Der Verlauf der Besprechung
war ein äußerst ungünstiger. Einen Grund, warum

die Einnehmer dem T,-V. anzugehören haben, können
die Milglieder des T.-V. nicht anführen, sie erklären

nur, iveil die Einnehmer keine Bureaubeamten sondern
Außenbeamte sind, gehören sie zum T.-V. Durch das

taktlose Eingreifen des T.-V. ist es nuu vereitelt, daß
die Münchner Victoria-Einnehmer organisiert sind.
Jn dieser letzten Besprechung haben die Einnehmer
ausdrücklich erklärt, daß sie sämtlich die Absicht hatten,
fich dem Verbände der Vureauangestellten anzuschließen
und nur durch das Eingreifen des T.-V, uneinig
geworden sind, so daß bereits einige ihrer Kollegen
erklärten, lieber der christlichen Gewerkschaft beizu-
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treten. Das sind nun die Früchte der Agitation des

T.-V. Es ist geradezu empörend, in welcher nichts¬
nutzigen Weise der T.-V. sich hier benommen hat.
Einer solchen Organisation gegenüber, die eine Kollegen¬
schaft lieber dem Gegner ausliefert, als ihren un¬

berechtigten Anspruch fallen zu lassen, müssen dann

doch andre Saiten aufgezogen werden. Der Münchener

Fall steht ja auch nicht vereinzelt da, Jn Düsseldorf
haben die Vertreter des T.-V. es auch glücklich dahin
gebracht, daß sich die Victoria-Einnehmer einer christ¬

lichen Organisation angeschlossen haben. Der T.-V.

kann auf solche Erfolge seiner Organisationsarbeit
wirklich stolz sein. Mit der Langmut unsrer Kollegen
muß es jetzt aber vorbei sein. Den Vertretern des

T.-V. muß ganz energisch klar gemacht werden, daß
sie, sofern sie nicht selbst Versicherungsangestellte sind,
in den Versammlungen dieser nichts zu suchen haben
uud auch nicht mehr das Wort erhalten merden,

Nürnberg. Die Ortsgruppe hielt am 13, Januar
eine fehr gut besuchte Mitgliederversammlung ab,

Kollege Adler aus Fürth hielt zunächst einen mit

großem Beifall aufgenommenen Vortrag mit dem

Thema: „Zweck und Nutzen unsrer Organisation,"
Aus dem Jahresbericht des Vorsitzenden geht hervor,
daß es endlich gelungen ist, die Außenangestellten der

Kranken- und Sterbekassen sowie der Versicherungs¬
gesellschaften in unserm Verbände zu vereinigen, die

noch menig Fehlenden werden stch baldigst überzeugen
lassen und ihren Beitritt vollziehen. Der Mitglieder-
zurvachs war mährend des laufenden Jahres sehr

erfreulich. Am 1. Januar 1910 zählte unsre Orts¬

gruppe 31 männliche und 2 weibliche Mitglieder, am

31. Dezember 1910 dagegen fchon 97 männliche und

S weibliche Mitglieder, Während der Versammlung
ließen sich weitere 10 Mitglieder aufnehmen, sodaß
die Gesamtmitgliederzahl zur Zeit 112 Mitglieder
beträgt. Die Tätigkeit unsrer Ortsgruppe erstreckt
stch unter anderm, namentlich auf die Forderung,
Gewährung von Urlaub, der in sämtlichen Kranken-

und Sterbekassen bis auf zwei (Frauenstift und

Bayrischer Versicherungs-Verband) bereitwilligst zu¬

gesagt wurde. Kollege Beeßigl gab den Kassenbericht
über das 4. Quartal 1910. Kollege Schmidt berichtete
als Revisor, daß Kasse und Bücher in bester Ordnung
befunden wurden, hierauf murde dem Kassierer ein¬

stimmig Decharge erteilt. Bei der Neuwahl der Orts¬

verwaltung wurde Zeiträg erster, Buchfelder zweiter
Bevollmächtiger, und Beeßigl Kassierer, Neubing
Schriftführer, Müller, Bergner und Burgschmidt als

Revisoren gewählt. Bei Punkt Verbandsangelegen¬
heiten wurde beschlossen, bei den in kurzer Zeit statt¬
findenden Mitgliederversammlungen der verschiedenen
Kassen in eine allgemeine Lohnbewegung einzutreten,
ebenso erwarten die Victoria-Einnehmer, nachdem die¬

selben fast alle unserm Verband beigetreten sind, daß
die Errungenschaften der Hamburger, baldmöglichst
auch in Nürnberg gefordert merden. Mit einem

Appell an die Anwesenden, nun treu und fest zu

unserm Verband zu halten, schloß der Vorsitzende die

imposante Versammlung.
PIsuen. Am 20. Januar fand die diesjährige

Hauptversammlung statt, in welcher der Geschäfts¬
bericht gegeben und die Neuwahlen vorgenommen
wurden. Am Schlüsse des Geschäftsjahres 1910 hatte
die Ortsgruppe 67 Mitglieder. Die Erfolge der

Victoria-Einnehmer in Hamburg haben auch die hiesigen
Einnehmer aufgerüttelt, Jn der auf den 1. Februar
anberaumten Versammlung der Viktoria-Einnehmer
waren 17 Kollegen erschienen, Kollege Kubitz hielt
zunächst ein Referat über den Wert der gewerk¬
schaftlichen Organisation und die Erfolge der Ham¬
burger Einnehmer, Die Anwesenden ließen sich sämtlich
in unsern Verband aufnehmen und es steht zu er¬

warten, daß die noch außenstehenden 3 Kollegen eben¬

falls noch unserm Verbände beitreten. Die im „Bureau-
Angestellten" veröffentlichten „Zugeständnisse"? der

Victoria sind auch hier zur Einführung gelangt und

zwar genau so, wie anderwärts. Die hiesigen Ein¬

nehmer betrachten ebenfalls diese Zugeständnisse als

ganz große Vorspiegelung falscher Tatfachen.
Stettin. Jn der Versammlung vom 3. Februar

gab Kollege Kaßburg den Kassenbericht, wonach der

Bestand 17,72 Mk. ist. Er schlägt Erhebung eines

Ortsgruppenbeitrag von 20 Pf. pro Monat für die

I. Klaffe vor. Dieser Antrag wird nach längerer
Diskussion angenommen. Kollege Grützner legt die

Dortmunder Angelegenheit klar und fragt an, wie

weit die Kollegen der „Victoria" Forderungen stellen.
Kollege Algie erklärt, daß für Stettin 15 Mk. pro
Monat in Frage kommen; also 115 Mk. pro Monat

Grundgehalt und die Prämienkontrolle soll bestehen
bleiben, Kollege Thom schlägt vor, 20 Mk, pro
Monat zu fordern. Die Abstimmung ergibt die

Forderung von 20 Mk. pro Monat und Vergünsti¬
gungen wie in Hamburg. Zum Vorsitzenden der

Ortsgruppe wurde Kollege Grützner, zum Kassierer
Kollege Buchmaldt, zum Schriftführer Kollege Kaß¬
burg, zu Beisitzern die Kollegen Algie und Heyser und

zu Revisoren die Kollegen Lüdcke und Jehle gewählt.
Zum Kartelldelegierten murde Kollege Brück gewählt.
Sodann wurde noch eine Anzahl innerer Angelegen¬
heiten erledigt.

Sekiznntmachungen desverdandsoorstiZlides.

In Liegnitz ist eine Ortsgruppe errichtet worden.

Wir wünschen ihr kräftiges Blühen und Gedeihen.

Gemäß Z 8 Abs. 2 des Statuts mird die Wahl
der Funktionäre bestätigt für

Ortsgruppe Metz: Bevollmächtigter I. Strieder, Haag¬
straße 13; Kassierer I. Lintz, Stationsftr. 16.

Ortsgruppe Stettin: Bevollmächtigter K, Grützner,
Turnerstr. 7; Kassierer O. Buchmaldt, Turnerstr. 12.

Ortsgruppe Cottbus: Bevollmächtigter P. Köhler,
Lieberoserstr.; Kassierer A. Balinski, Zimmerstr. 18.

Ortsgruppe Braunsberg: Bevollmächtigter und

Kassierer P. Lange, Schuhmacherstr. 13.

Ortsgruppe München: Bevollmächtigter D. Reumann,

Humboldtstr. 42; Kassterer P. Mayer, Westen-
riederstr. 21. ^

Die Erhebung von monatlichen Lokalveitriigen
wird genehmigt gemäß Z 16 des Statuts für Orts¬

gruppe:
Liegnitz mit 10 Pf. für Klasse I.

Nichtzahlung dieser Beiträge hat die gleiche
Wirkung wie Nichtzahlung der Verbandsbeiträge.

Berlin, den 25. Februar 1911.

ver verdundsoorstsnd.

C. Giebel, Vors. G. Bauer, stell». Vors.

Lterdetalsl ckss Vsrbanckss.

Kollege Karl kran? Kittler

KsssensniZestellter in Dresden

-s sm 7. ?ebm!ir 1911.

LKre seinem ^nclenken!
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