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Aufruf an öie Rrankenkastenangestellten Deutsthlanös.

Kollegen!
Die Situation liegt einfach und klar. Kein Krankenkafsenangestellter ist mehr im Zweifel über die ernsten

Gefahren aus dem „Kassenangestelltenrecht" der Reichsversicherungsordnung. Solches „Recht" ist Karrikatur,
ist Hohn auf die Wünsche und Hoffnungen unserer Kollegenschaft. Bedeutet es doch größere Unsicherheit als
je gewesen, vermehrte Abhängigkeit und vollendete Ausantwortung der Angestellten an staatliche Behörden
mit schier unbegrenzten Aufsichtsgewalten,

Schlimmer als jenes Kompromißprodukt einer von politischen Nebenabsichten geleiteten Kommissions¬
mehrheit ift aber das präsentierte Einführungsgesetz, Bringt es doch die unmittelbarsten und die ernstesten
Gefahren! Dieses Gesetz bedeutet den direkten Vorstoß gegen unfere Existenz — es wagt das Ansinnen an

den Reichstag, die bestehenden, zum größten Teil durch langjährige treue Pflichterfüllung wohlerworbenen Rechte
unserer Kollegen kurzerhand zu kassieren. Jm krassen Widerspruch mit den elementarsten Grundsätzen der

bürgerlichen Rechtsordnung sollen unsere Rechte einfach expropriiert werden. Nach der Verfassung soll jedes
Mitglied des Reichstages Vertreter des ganzen Volkes sein. Das gibt uns ein Recht, vom Reichstage zu
fordern die Wahrung und Respektierung unserer Rechte, Auch wir zählen zu diesem „ganzen Volk" und

müssen erwarten, daß, menn schon unsere Interessen vom Reichstage mißhandelt wurden, doch unsere vertrag¬
lichen Rechte bei ihm eine Stätte des Schutzes finden.

vas ?u fordern ist unser heiliges «echt!
Es ?u verteidigen ist die Pflicht des lages!

Wir stnd uns bewußt, daß kein Kassenangestellter in diesem Kampf ums Recht zurückbleibt. Es gilt, in

energische» Kundgebungen den Reichstag zu mahnen und das Rechtsbemuhtsein der Oeffentlichkeit aufzurütteln.
Deshalb erwarten wir die vollzählige Beteiligung aller Krankenkassenangestellten an den in Kürze stattfindenden
örtlichen Kundgebungen zur Verteidigung unserer Rechte, Gleicherzeit aber rufen wir die Kollegenschaft Deutsch¬
lands auf, auf dem deutschen

Krankenkassenbeamtentag,
der sm Sonntag, den ZO. Npril 1911, in Serlin

stattfindet, ihren Anspruch auf Gerechtigkeit wirksam zu manifestieren,
Tagesordnung: Stellungnahme -r) zum Kassenangestelltenrecht der Reichsverstcherungsordnung,

d) zum Anschlag auf unsere Rechte durch das Einführungsgesetz zur Reichsverstcherungs¬
ordnung.

Die näheren Mitteilungen über diesen Krankenkassenbeamtentag ergehen in der nächsten Nummer.

Kollegen! Am 30. April müssen die deutschen Kassenangestellten in Berlin zusammenströmen, getrieben
von dem in uns allen lebendigen Zorne über das geplante Attentat. Begnügt Euch nicht mit ciner Vertretung.

Kollegen, Kommt felbst! Kommt alle aus Nord und Süd, sus Ost und West
nach Berlin zur Abwehr des offenen Attentats auf unsere Existenz! Scheut weder die Mühen noch die

Kosten der Neise! Für jeden Kollegen ist der Preis des Kampfes ein hoher. Da muß jeder auch einmal außer¬
ordentliche Opfer bringe». Wir erwarten recht bald und aus möglichst sllen Orten die Meldung, wieviel

Kollegen zum Krankenkassenbeamtentag eintreffen werden.

Nuf, «ottegen, in Schuren nach Serlin!

Mit kollegialem Gruß

Der Vorstand des Verbandes der Luresuangestellten
und der vermsltungsbeamten der KrsnKenKsssen und Ssrussgenossenschsften veutschlands.

csri Siebel, Vorsitzender.
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vie Entrechtung der Serufsgenossenschasts-Nngestellten.
Die Kompromißparteien haben nun in der RVO,-

Kommission anch über das Schicksal der Angestellten
der Berufsgenossenschaften entschieden. Die Kom¬

promißparteien — Konservative, Zentrum und Natio¬

nalliberale — haben von ihrem zahlenmäßigen Ueber¬

gewicht in der Kommission Gebrauch gemacht, ohne
sich auf Verhandlungen einzulassen. Das war keine

sachgemäße Beratung mehr, die Kommission wurde

zu einer geistlosen Abstimmungsmaschine degradiert.
Die dritte, sogenannte Ausgleichslesung der Kommission
hat die winzigen Errungenschaften, die infolge der

Bemühungen der Sozialdemokraten in der zweiten
Lesung in den Entwurf aufgenommen wurden, mieder

zunichte gemacht. Folgende angestelltenfreundlichen
Grundsätze waren in der zweiten Lesung angenommen
worden:

Innerhalb 6 Monaten hat der Vorsitzende über

die vertragliche Anstellung zu beschließen. Nach fünf¬
jähriger Beschäftigung darf nur aus einem wichtigen
Grunde gekündigt werden. Die Freiheit der Koalition

wie der politischen Betätigung murde anerkannt.

Festlegung der Gehaltsskalen in der Dienstordnung.
Festlegung der Gründe für Entziehung der Pensions¬
berechtigung in der Dienstordnung. Unbeschränkte
Zulässigkeit des ordentlichen Rechtsweges aus ver¬

mögensrechtlichen Streitigkeiten,

Hiergegen hat dann der Verband der Deutschen
Berufsgenossenschaften Sturm gelaufen. Und wie

immer ist den Forderungen der Unternehmer von den

Mehrheitsparteien entsprochen worden. Ganz be¬

sonders erleichtert wurde ihnen dieser Umfall durch
das Versagen des „Vereins der Beamten der deutschen
Berufsgenoffenschaften". Unsre Organisation hat diesem
Verein angeboten, gemeinsam im Interesse der An¬

gestellten vorzugehen. Die Oeffentlichkeit mußte mobil

gemacht und dadurch auf den Reichstag eingewirkt
werden. Doch der Verein schlug die dargebotene
Hand aus. Er fühlte sich stark genug, allein vor¬

zugehen. Das Resultat ist jetzt da. Unsre Bemühungen
mußten angesichts des Kompromißblockes scheitern.
Wären jedoch die Angestellten einmütig und geschlossen
aufgetreten, es märe sicher mehr erreicht worden. So
aber mußten auch die etwaigen Bemühungen des Vereins
bei den Kompromißparteien scheitern. Die Kommis¬
sionsmehrheit sagte sich: der Leute sind wir sicher,
auch wenn wir ihre Forderungen ablehnen. Der

Unternehmer-Verband, dem die einflußreichsten In¬
dustriellen angehören, setzte in der Tat seine Ab¬

sichten durch. Er verlangte von der Kommission
folgende Abänderungen:

Den Angestellten und zwar nur den großjährigen,
ist Gelegenheit zur Aenszernng zu geben, nicht aber

sind sie mündlich zu hörem Die Geschäftsführer sollen
außerhalb der Dienstordnung stehen. Erst nach zehn
Jahren soll die Kündigung nur noch aus einem wich¬
tigen Grunde erfolgen. Das Aufrücken im Gehalt
soll dem Ermessen des Vorstandes überlassen bleiben.

Gegen die Entscheidung der RVO. über die Dienst¬
ordnung soll Beschwerde an den Bundesrat zulässig sein.

Die Kompromißparteien sind nicht nur auf diese
Forderungen eingegangen, sie haben die Rechtsver¬
hältnisse der Angestellten auch noch weiterhin ver¬

schlechtert. So verschlechtert, daß die Angestellten
nach den nenen Bestimmungen wesentlich ungünstiger
gestellt find als bei dem gegenwärtigen Rechtsznstand!

Der Kompromißblock hat folgende Grundsätze auf¬
gestellt:

Nach zehnjähriger Beschäftigung kann die Kündi¬

gung nur noch aus einem wichtigen Grunde erfolgen,
Angestellte, die ihre dienstliche Stellung zu einer poli¬

tischen Betätigung mißbrauchen, sind im Wieder¬

holungsfalle zu entlassen.
Ueber das Aufsteigen im Grhalt und die Ent¬

ziehung dcr Pensionsansprnche entscheidet der Borstand
nach eigenem Ermessen.

Das ordentliche Gericht ift an die Entscheidung
der RVO. darüber, ob aus einem wichtigen Grunde

gekündigt werden darf, gebunden.
Der Verband der Berufsgenoffenschaften hatte

seine Forderungen unter anderem damit begründet,
daß die Angestellten zum Teil jugendliche, aus der

Volksschule entlassene Personen oder gescheiterte Exi¬
stenzen aus anderen Berufen sind, für die eine fünf¬
jährige Beschäftigung nicht ausreiche, um sie zu er¬

proben. Die Einführung von Gehaltsskalen müsse
die Entlassung zahlreicher Angestellten zur Folge
haben, die nur aus Mitleid beschäftigt werden, denen

man automatisch regelmäßige Gehaltssteigerungen
nicht zubilligen könne. Außerdem würden darunter

die fleißigen und strebsamen Beamten leiden. Ferner
werden die Angestellten ausreichend, in vielen Fällen
sogar besser als bei Behörden und Rechtsanmälten
bezahlt, ^ Mit anderen Worten: das jetzige tief-
eingefreffene Korruptionssystem, die Vetternwirtschaft,
das Strebertum, sie sollen auch weiterhin ein charakte¬
ristisches Attribut vieler Berufsgenossenschaften bleiben.

Dieses Verlangen mußte ja bei den Kompromiß¬
parteien auf volles Verständnis stoßen. Die Praxis
mird es nun erweisen, ob noch eine politische oder

Verbandstätigkeit der Angestellten möglich ist, die

den Vorständen nicht paßt. Wird zum Beispiel die

Zugehörigkeit zur Sozialdemokratie als Mißbrauch
der dienstlichen Stellung nicht angesehen werden?
Die Gehaltszulagen sind mie bisher in das Belieben
des Vorstandes gestellt. Diese einzige wesentliche
Errungenschaft der 2, Lesung ist wieder beseitigt. Als
ob ein Vorstand' seinen besonderen Lieblingen nicht
auch Extrazulagen geben konnte, wenn er den übrigen
Angestellten die gesetzliche Zulage geben mußte.

Eine ganz eigenartige Bestimmung ist das Prä¬
judiz, das das RVA über den wichtigen Grund

aufstellen kann. Die Bestimmung ist zudem sehr
unklar. Wenn das RVA, nur entscheiden soll, ob es

sich bei dem konkreten Streitfalle um einen Ange¬
stellten handelt, der nach der Dienstordnung wegen
eines wichtigen Grundes oder überhaupt nicht ge¬

kündigt merden kann, so ift die Bestimmung über¬

flüssig. Denn das ist eine Tatfrage, die fich ohne
meiteres aus dem Anstellungsvertrage und der Dienst¬
ordnung ergibt. Wenn aber das RVA, präjudizieren
soll, ob in dem konkreten Falle ein wichtiger Grund

vorliegt, so ist das eine geradezu ungeheuerliche
Rechtsbeschriinknng, Ohne Berufung foll in erster
Instanz eine so wichtige Entscheidung getroffen werden.
Welchen Sinn hat dann noch das ordentliche Gerichts¬
verfahren?

Die neuen Bestimmungen über die Rechtsver¬
hältnisse der Berufsgenossenschaftsangestellten, die wir

im Anschluß hieran miedergeben, bedeuten also keine

Verbesserung des gegenwärtigen Rechts, sie bringen
in mehrfacher Hinsicht die gleichen Knebelungs¬
bestimmungen wie für die Krankenkafsenangestellten,
ohne doch der Willkür der Genossenschaftsvorstände
auch nur die geringste Schranke zu setzen. Eine Ab¬

änderung der Bestimmungen in der 2, Lesung des

Plenums erscheint ausgeschlossen. Der Kompromiß¬
block wird auch dort zusammenhalten und rücksichts¬
los alles zu Boden stampfen, was an Abänderungs¬
vorschlägen gebracht wird. Deshalb muß auch für
die Angestellten der Verufsgenossenschaften ebenso
wie für die der Krankenkassen die Losung lauten:
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Hinweg mit diesem Entwurf! Werft dns Scheusal in

die Wolfsschlncht!

VII. Genossenschaftsbeamte.
!j 7t«, Die Genossenschastsversammlung hat die allgemeinen

Anstellungsbedingungen und die Rechtsverhältnisse der Genossen»
schastsbeamten durch eine Dienstordnung angemessen zu regeln.

Für Angestellte, die nur auf Probe zu vorübergehender
Tieiistleistuug, zur Borbereitung oder die nur nebenher ohne
Entgelt beschäftigt werde», gilt dic Dienstordnung nur, soweit
sie cs vorsieht,

KlbZir, Für die Dienstordnung sind die Grundsätze der

58 70üi> bis 7UZi maßgebend,
8 7vgb, Die Anstellung ift durch schriftlichen Vcrtrag zu

bewirten,

i, 7W e. Das Kündigungsrccht dcr Genossenschaft darf den

Angestellten nicht schlechter stellen, als er mangels ciner Verein¬

barung nach bürgerlichem Recht gestellt scin würde.
Ein kündbar Angestellter kann ohne Kündigung entlassen

werdcn, ivcnn ein wichtiger Grund vorliegt. Gegenüber kündbar

Angestellten, die länger als zchn Jahre bei der Genossenschaft
beschästigt sind, dars nnch nur die Kündigung aus einem wich»
tigen Grunde ausgesprochen wcrden. Im letzteren Falle gilt es

auch als cin wichtigcr Grund, wenn Angestellte insolge Aenderung
im Bestände dcr Genossenschaft oder in dcrcn Gcschnftsvcrwnltung
nicht blos vorübcrgehcnd entbehrlich werden: dnnn soll zunächst
dcn Dicnstjüngeren der Angcstelltcntlassc, für wclchc die Aenderung
crhcblich ist. gekündigt wcrden,

i> 7Wli, Eine lebenslängliche Anstellung ist zulässig, soweit
die Dienstordnung fie vorsieht. Diese hat dann nuch die Be¬

dingungen sür die lebcnslänglichc Anstellung, sowie die Rechts,
vcrhältnisse solcher Angcstelltcn zn regeln,

5 70,1 e. Die Ticnftordnnng hat die Gehälter, die mindestens
zu zahlcn sind, für die cinzclnen Klassen dcr Angcstcllten, mit

Ausnahme der'in 5 7i« Abs, 2 bczcichnetcn, soivic Grundsätze
übcr ein Anfstcigcn iu, Gehnlt festzusetzen. Sic bestimmt zugleich,
wie weit das Gchnlt sortzuzahlen ist, wenn dcr Aiigestelltc ohne
scin Verschuld«, nu dcr Ticustlcistung verhindert ist,

8 7M k. Angestellte, die ihrc dicnstlichc Stellung oder ihre
Ticustgcschästc zu eincr religiösen oder politischen Betätigung
misibrauchcn, hat der Borstand, nachdem ihncn Gclcgcnhcit zur

Acuficrung gegeben wordcn ist, zn verwarnen und bei Wieder¬

holung zu enllnsscn - die Entlassung bcdarf der Gcnchmigung dcs

Rcichsvcrsicherungsamts, Einc religiöse odcr politischc Betäiigung
nuszerhatb dcr Ticnstgcschästc und die Ausübung dcs Bcrciuigüngs-
rcchts dürscn, soweit sic nicht gcgen die Gcscizc vcrstoncn, uicht
gehindert iverden und gcttcn an sich nicht als Gründe zur Kün¬

digung odcr Entlassung.
S5 litt»;. Gcwährt dic Ticnstordnung cin Rccht auf Ruhe¬

gehalt oder aus Hiuterblicbencnsürsorge, so hnl sie auch die Be¬

dingungen für dcrcn Gcwähruug zu rcgclu.
8 7MK, Tic Anstcllung kann nnr sür dic in 571« Abs, 2

bezeichneten Personen den Geschäftsführern überlassen iverden.

Ter Vorsitzende des Vorstandes hol dann binncu cincr in dcr

Dienstordnung bestimmten Frist von längstens sechs Monaien

übcr einc wcitcrc Beschäftigung nach 5 7tt,i Abs. 2 zu bcsindcn
Er bcstinnnt sür solche Pcrsoncn auch übcr Kündigung und Enl-'

lassnng,
Jm übrigcu hat dcr Vorstnnd übcr dic Ans>cll»ug, Kündigung

und Einlassung, soivic über die .Zutciluug zu cincr Angcstclltcn-
Ilassc, das Ansstcigcn im Gehalt und dic Gewährung und dic

Bersaguug von Ruhcgehnll und Hinlcrblicbcncnfürsorge zu

beschließen,
Zz7iUi. Tic Ticiislordnnng soll dic .'Zunändiglcit zur Vcr-

hängung von Slrafcn und dic Rcchisbchclic dagcgcn rcgcln.
Geldstrafe darf uur bis zum Betrage cincs cinmouniigc»

Dienstcintommens vorgcschcn wcrdcu.

§ 7Ui!K, Vor Ausstellung oer Tienilordnuiig hnt der Vor¬

stnnd dic voltjährigcu Angcstcllten zu hören.
Tic Ticnstordnung bednrf der Genehmigung dcs Reichs-

vcrsichcrimgscimts.
Wird dic Genehmigung versagt und tommt in Vcr scst-

gcselzten Frist ciue andere Ticnstordnung nicht zustande oder

ivird sie uicht gcuchmigt, so crläür das Rciclisvcrsichcrungsai.il
dic Ticnstordnung,

Tns Gleiche gilt iür Acnderungcu.
55 702I, Beschlüsse dcs GcnosscnsÄiaslsvornandcs odcr dcr

Genosscuschnstsversammlung, die gcgcn dic Ticilslordnuiig ver¬

stoßen, hat dcr Vorsiizendc dcs Vorstandcs durch Bcschwcrde n»

das Reichsvcrsichcrungsaint zu bcnnstandc»: dic Bcschwcrde be¬
wirkt Aufschub,

Väust einc Bestimmung dcs Anslcllungsvcrtrngs dcr Ticml-

ordiiuug znwidcr, so ist sic nichtig,
§7Mm. Für Juhnbcr des Iivilvcrsorgungsschcins ,B!ili-

lärniiivnrtcri därs lcin Vorrcchl bci dcr Zlcllcnhcscizung vor-

geschrieben werden,

K 7»V. Jn Slrciiiglciic» aus dcm Tienslucrhnliuis dcr

Angestellten, die der Ticnstordnung unterstehen, culschcivcr ans

Beschwerde das Rcichsversichcrungsamt ,Vcschlußscuni,, wcnn

es sich um Kündigung, Einlassung, Gcldslrafc uon mehr nls

zwanzig Mark oder vcrinögcnsrcchilichc Ansprüche hnnnctr.

Für vermögcnsrechlliche Ansprüche gclicii folgende bcsondcrc

Vorschriften:
Tcr Rechtsweg ist zulässig. Tcr Klage imm dic Enischciouug

dcs Rcichsvcrsichcruttgsnmts vornngchcii, Tic Klage tnnu »nr

binnen eincm Monat crhobcn ivcrdcn. »achdcm dic Enischcivnng
dcs Rcichsvcrsichcrilngsniuis ziigcslclli iil! dic Frist ist cinc Nol-

frist im Sinnc dcs 5 22,j Ads. ^! der Zivilprozeßordnung.
Zl» dieEntschcidungcn dcs Reichsvcrsichcrungsnmis darübcr,

ob nntcr Einhnlumn dcr Kündigungsfrist aus ciucm wichtigen
Grunde gekündigt wcrdcn darf ,K 7Me Abs, 2 Sag 2.sind die

ordcntlichcn Gcrichtc gcbundcn.
Sowcit es sich um dic Fcftsciznng von Gelsslrafcn handelt,

ist dcr Rechtsweg nusgcschlosse».
'Aus dcn rcchrslrafilgcn Enlsckciduiigcu der Vcrsichcrniigs.

bchördcn siudet die Zwnngsvollslrcc!u,ig unch dem nchrcu Buchc
dcr Zivilprozeßordnung stau.

Die Situation in der Pension5l?ersicherung5-Sewegung.
Der Versammlungsfeldzug, den der „Hanptans-

schuß" in den letzten Wochen betrieben hat und noch
betreibt, ist vorzüglich geeignet, die wahre Meinung
der Privatängestellten über das Mandntsversicherungs-
gesetz der Regierung zum Ausdruck zu bringen. Ueberall

ivo die Hauptausschußredner hinkommen, müsse sie
zu ihrer Betrübnis erfahren, daß die Angestellten
den Schwindel allmählich satt bekommen haben. Es
will auch rein gar nichts mehr gelingen. Die Herren
Dentschnationalen scheinen das inzwischen eingesehen
zu haben. Denn wie immer, menn sie sich keinen

andern Rat mehr wissen, reiten sie den Z 11 des

Preßgesetzes in die Arena. So bedenkt uns die Ham¬
burger Ortsgruppe des DHV. mit einer Berichtigung
zu unsern Mitteilungen über die Hauvtausschußver-
sammlung in Hamburg, Nur der Kuriosität wegen

mag diese Stilubung hier Platz finden. Sie lautet:

„Die in Nr. 6, UU1, Seite 61 des „Bureau¬
angestellten" aufgestellte Behauptung, die Veranstalter
des Hamburger Privatangestelltentages hätten die

Zuficherung, daß auch Gegner bei ihnen reden dürften,
erst nach dem Bekanntwerden der Gegeilversammlung
der Freien Vereinigung gegeben, ist unwahr.

Wahr ist, daß schon in den Einladungen zu dem

Privatangestelltentag die Aussprache angekündigt mar,

daß niemals erklärt morden ist, Gegner würden dabei

nicht zugelassen werden, und daß tatsächlich auch ein
Redner der Freien Vereinigung in der Aussprache
das Wort verlangte und anstandslos erhielt."

Unsre in Hamburg eingezogenen Erkundigungen
haben jedoch folgende Tatsachen ergeben:

Jn der Einladung zu dem Hamburger „Privat-
nngestelltentag" wnr lediglich eine Aussprache von

Anhängern des Hauptausschusses angekündigt worden,

Diese Tatsache der versuchten Muudtotmachung kaun
keine Berichtigung aus der Welt schaffen.

Tatsache ist ferner, daß man lange vor Eröffnung
des „Privatbenmtentages" die Anhänger durch einen

Seiteneingang in den Saal ließ, dic Gegner aber

vor der verschlossenen Haupttür warten mußten. Erst
als die Gegner fich diese Komödie nicht gefallen ließen
und zum größten Teil nach einem andern Lokal ge¬

zogen waren, wurde ihnen von den Anhängern des

Hauptausschusses Redefreiheit zugesichert. —
Eine vernichtende Niederlage holte sich der Haupt¬

ausschuß in Magdeburg am 2g. März. Der Vor¬

sitzende des Hauptausschusses, Reif-Leipzig, referierte.
Ihm trat hauptsächlich unser Kollege Giebel entgegen,
Herr Reif sah fich einer Versammlung von mindestens
Mit) Angestellten gegenüber, davon waren etwa zwei
Drittel Gegner des Hauptausschusses, Wir wollen

nicht verschweigen, daß der größte Teil der Anwesenden
vo» den großen Werken abkommandiert war, um für
die Zulassung der Fabrikpenfionskassen als Ersatz¬
institute einzutreten, Jm Laufe der Diskussion ge¬
wann jedoch auch bei diesen Angestellten immer mehr
die Einsicht die Oberhand, daß nur durch den Ausbau
der Invalidenversicherung den Angestelltenintereffen
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gedient ist. Als die Redeschlacht um 2 Uhr in der

Nacht abgebrochen wurde, war der Hauptausschuß
samt seinem Häuptling derartig zerschunden, daß ihm
der Mut fehlte, seine Resolution aus der Tasche zu

ziehen und zur Abstimmung zu bringen. Ja die

Angst war den Hauptausschußbrüdern fo sehr in das

schlotternde Gebein gefahren, daß fie eine von der

„Freien Vereinigung" eingebrachte Resolution nicht
zur Abstimmung zu bringen wagten. —

Auch unsre Freunde in der „Freien Vereinigung"
sind nicht untätig, Jn zahlreichen Versammlungen
wurde für den Ausbaugedanken votiert.

Jn Königsberg i. P. tagte am 10. März eine

Versammlung, in der unser Bezirksleiter, Kollege
Krüger, referierte, Herr Schneider vom Leipziger
Handlungsgehilfen-Verband bemühte sich vergeblich,
für die Sonderkasfe Stimmung zu machen. Er meinte,
der Ausbau der J.-V würde 233 Millionen Mark

pro Jahr kosten. Hat er in der Begründung des

Regierungsentwurfs nicht gelesen, daß für die Sonder¬

kasfe mehr als 200 Millionen Mark jährlich verlangt
werden?

Jn Liegnitz referierte am 18. Februar Kollege Giebel

über das Thema, Gegner meldeten sich jedoch nicht, —

Inzwischen werden die Mitglieder der dem Haupt¬
ausschuß angeschlossenen Verbände immer unge¬

duldiger. So haben z, B. zahlreiche Mitgliedschaften
des Werkmeisterverbandes von ihrem Hauptvorstand
den Austritt aus dem Hauptausschuß verlangt. Der

Kanfmännische Hilfsverein in Berlin mit etwa 10000

Mitgliedern hat seinen Austritt bereits erklärt.

Unsre Kollegen müssen deshalb mit verdoppelter
Energie die Aufklärungsarbeit fortsetzen.

Die Ersatzkassen-Freunde scheinen sich jetzt als

dritte Gruppe in der Angestelltenbewegung unter

Führung des Magdeburger Privatbeamten-Vereins
etablieren zu wollen.

Die Bestrebungen dieser gelben Vereinigungen
sind ebenso scharf zu bekämpfen, mie der „Hauptaus¬
schuß". Eine Sonderkasfe wäre für die Angestellten
ein Unglück, aber eine Sonderkasse mit Ersatzkassen
ift geradezu ein Verbrechen. Damit wäre die Knebe¬

lung der Angestellten durch das Großkapital bis in

eine graue Zukunft hinein besiegelt. Bei dem großen
Einfluß der Unternehmer auf die Regierung scheint
es, als ob die Regierung ihren Widerstand gegen die

Ersatzkassen aufgegeben hat.
Nach einer offiziösen Preßnotiz mird beabsichtigt,

die Borschriften des Entwurfs des Angestellten¬
versicherungsgesetzes über die privaten Pensions¬
einrichtungen dahin abzuändern, daß bestehende
Kasseneinrichtungen (Werks-Pensionskaffen u. a.) als

Ersatzeinrichtungen zugelassen werden, wenn a) die

Kassenleistungen den gesetzlichen Leistungen mindestens
gleichwertig sind; b) die Erfüllbarkeit der gesetzlichen
Leistungen dauernd gemährleistet ist; o) die Beiträge
der Arbeitgeber zu den Kassen mindestens den gesetz¬
lichen Arbeitgeberbeiträgen gleichkommen und die

Kassen die sämtlichen Versicherungspflichtigen Ange¬
stellten eines Arbeitgebers ohne Auswahl der Risiken
aufnehmen; <l) den Kassenmitgliedern ein Rechtsanspruch
auf die Kassenleiftungen und bei der Verwaltung und

der Entscheidung über die Gewährung von Kassen¬
leistungen eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende
Mitwirkung eingeräumt wird; s) Streitigkeiten über

die Leistungen in dem durch das Gesetz vorgesehenen
Verfahren erledigt werden; k) im Falle des Stellen¬

wechsels eine den gesetzlichen Vorschriften und der

Beteiligungsdauer bei der Kasse nach dem Inkraft¬
treten des Gesetzes entsprechende Anwartschaft aufrecht¬
erhalten und beim Eintritt der gesetzlichen Versicherungs¬
fälle das Deckungskapital der mährend der Beteiligungs¬
dauer bei der Kasse erworbenen gesetzlichen Ansprüche
an die Reichsanstalt überwiesen wird. Kassen, die

den vorstehenden Anforderungen nicht genügen, würden

als Zuschußkassen bestehen bleiben können.

Schließlich kommt es noch soweit, daß den Sonder¬

kassenfreunden ihr Kind so zugericht wird, daß sie sich
mit Abscheu von ihm wenden.

Die Scharfmacher sind selbstverständlich immer

mehr am Werke, den Gedanken einer weiter¬

gehenden Fürsorge zu untergraben. So hat der

berüchtigte Zentralverband deutscher Industrieller, der

am 1, März in Berlin getagt hat, einen eigenartigen
Beschluß gefaßt. An den Beratungen beteiligten sich
die Spitzen des Zentralverbandes sowie zwei Vertreter

des Reichsamts des Innern, die Herren Geheimräte
Or, Koch und Beckmann, Herr Or, Koch versicherte,
„die Regierung werde alle Anregungen der Versamm¬
lung in ernste Erwägung ziehen und ihren Wünschen
soweit entsprechen, als es mit den Absichten des Ge¬

setzes irgendwie vereinbar fei, um es den Arbeitgebern
zu ermöglichen, mit der durch das Gesetz herbeigeführten
Belästigung und Belastung möglichst gut auszukommen,"
Auch sei der Zeitpunkt der Versammlung gut gewählt,
weil die Beratung des Entwurfs im Bundesrat in

einigen Tagen beginnen werde.

Das Ergebnis der Beratungen war insofern
bedeutsam, als die Kommission fich gegen die Sonder¬

versicherung und für den Ausbau einer Invaliden¬
versicherung erklärte. Und zwar wurde in der Ver¬

sammlung der Wunsch geäußert, die Regierung möge
eine Kostenberechnung sür die Einarbeitung der An¬

gestelltenversicherung in die allgemeine Arbeiterver¬

sicherung und eine Erhöhung der Versicherungsgrenze
allgemein von 2000 auf 3000 Mk. aufstellen. Hierauf
erwiderte der Geheimrat Koch, „solches Material sei
nicht vorhanden und nicht zu beschaffen". (!) Jm
weiteren miederholte die Versammlung die Forderung
aus Schutz der Ersatzkassen, die von den einzelnen
Unternehmungen geschaffen werden. Der Referent
zum 2,, 5, und 7, Abschnitt des Entwurfs, vr, Smigalla,
Chefmathematiker der „Nordstern" - Versicherungs¬
gesellschaft, Berlin, brachte versicherungsmathematische
Berechnungen, die von denen des Gefetzentwurfs sehr
verschieden waren, so daß die Versammlung die Ueber¬

zeugung gewann, die Dinge seien noch einer fehr
eingehenden Prüfung bedürftig. Schließlich wurde

folgende von Or. Beumer eingebrachte Resolution ein¬

stimmig angenommen:
„Die Kommission desZentralverbandesDeutscher

Industrieller ist nach eingehender Erörterung des

Entwurfs eines Bersicherungsgefetzes für Angestellte
zu der Ueberzeugung gekommen, daß dieser Entwurf
in bezug auf oem zur Durchführung der Versicherung
eingeschlagenen Weg wie in bezug auf wichtige
Einzelheiten schweren Bedenken unterliegt. Vor

allem bedauert sie, daß es nicht gelungen ist, die

Lösung auf dem Wege eines weiteren Ausbaues der

Invalidenversicherung zu finden. Alle diese Bedenken,
die in einer kurzen Denkschrift dargelegt werden sollen,
lassen eine Ueberstürzung in der Verabschiedung
diefes Gesetzentwurfs als eine so große Gefahr für
die gefamte deutsche Volkswirtschaft erscheinen, daß
die Kommission des Zentralverbandes auf das

ernsteste vor jeder, etwa aus politischen Erwägungen
stattfindenden Uebereilung warnen muß und weitere

Erhebungen ebenso wie eine gründliche Beratung
für unumgänglich notwendig erklärt."

Bekanntlich rühmte sich der Redner des „Haupt¬
ausschusses" auf dem „Privatangestelltentag" in Berlin

damit, daß die Unternehmer, vor allem der Zentral¬
verband deutscher Industrieller, die Sonderkassen¬
freunde unterstützen. Jetzt haben die Herren die Ant¬

wort bekommen. Die Ohrfeige hat hoffentlich gesessen.
Der „Hauptausschuß" wird es schon noch erleben,
daß ihm auch seme Freunde im Reichstag die Freund¬
schaft kündigen, sobald es vom Reden ans Handeln geht.

lUlUlH
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jämmerlich.
s. Bleibt die Gesetzgebung eines Landes hinter

den ausgereiften Forderungen der Zeit zurück, fo ift

das bedauerlich und erzeugt unfehlbar einen Konflikt

zwischen Volk und Regierung, indem ebenso unfehlbar
am letzten Ende die Regierung nachgeben muß. Ein

naheliegendes Beispiel bietet die Weigerung der

preußischen Regierung, ein anständiges Wahlsystem

für den preußischen Landtag einzuführen, Sie mag

sich noch fo sehr sträuben, auf die Dauer wird fie

nicht Widerstand leisten können. Die rechtzeitige und

bereitwillige Erfüllung einer Forderung des Volkes

unterscheidet sich von der erzwungenen und widerwillig

gewährten nur dadurch, daß im ersteren Falle das

Vertrauen des Volkes zur Regierung gestärkt, in

letzterem Falle untergraben, unter Umständen gänzlich

aufgehoben wird. Das trifft bereits auf die preußische

Regierung zu, der nicht einmal die Regierungsparteien,

also die Konservativen und das Zentrum, noch Ver¬

trauen schenken und die es fertig gebracht hat, daß

selbst Nationalliberale, an deren Schmiegsamkeit noch
ein Aal lernen könnte, ihr offen das Mißtrauen be¬

zeugen. Immerhin ist die Rückständigkeit der Gesetz¬

gebung eines Landes noch ein einfacher Fall, mie es

denn Regel ist, daß die Gesetzgebung den Kultur¬

errungenschaften eines Volkes nachhinkt. ^ie para-

graphiert immer nur, was bereits erreicht ist. Sehr

selten ist es, daß die Gesetzgebung ihrer Zeit
voraus will.

Noch viel kläglicher aber als bloße Rückständigkeit
in der Gesetzgebung ist es, wenn ein Gesetz besteht,
das der Forderung der Zeit zwar entspricht, dieses

Gesetz aber von der Regierung und den zu ihr

haltenden Sippen fortgesetzt durchlöchert werden darf,

ohne daß die für diesen Fall geltenden Straf¬
bestimmungen Anwendung finden. Auch für diesen

jämmerlichen Zustand bietet das heilige deutsche Reich
ostelbischer Nation Beispiele. Seit vollen vierzig Jahren
besteht die Reichsverfasfung. Dieselbe sagt im Artikel 20

wörtlich: Der Reichstag geht aus allgemeinen und

direkten Wahlen mit geheimer Abstimmung hervor. Und

das Gesetz über Vornahme der Reichstagswahlen setzt
strenge Freiheitsstrafen für die Verletzung des Wahl¬

geheimnisses fest. Das Gesetz entspricht also in seinem
Wortlaut einer Forderung der Zeit. Denn daß die

öffentliche Stimmabgabe gemein und unmoralisch ist,
solange eine wirtschaftliche Abhängigkeit des einen

vom andern besteht, daß die öffentliche Wahl somit
nicht nur eine Aufhebung des Wahlrechts für viele

mit sich bringt, sondern fie sogar veranlaßt, gegen

ihre Ueberzeugung zu stimmen und dadurch das ganze

Wahlergebnis zu fälschen, braucht hier nicht erst ein¬

gehend dargelegt zu werden. Eine politische Wahl

ohne geheime Stimmabgabe ist keine Wahl, meil

weite Bevölkerungsschichten eben garnicht wählen

dürfen, das heißt: nicht zwischen verschiedenen Möglich¬
keiten fich entscheiden können, sondern fo stimmen
müssen, wie es derjenige wünscht, von dem sie wirt¬

schaftlich oder gesellschaftlich abhängig sind. Mit dem

Gerede von der Charakterfestigkeit, die ihren eigenen

Weg gehe und sich von niemanden beeinflussen lasse,
ists nicht abgetan. Es klingt recht hübsch, menn ge¬

sagt wird, jeder müsse Mannes genug sein, für seine

Ueberzeugung einzustehen; aber wenn ein mittelloser

Angestellter mit starker Familie weiß, daß er sich

durch seine Abstimmung um feine Existenz bringt,
dann wird er lieber heimlich über den Gewissenszwang
fluchen und öffentlich durch seine Stimmabgabe lügen,
als daß er seine Familie ins Unglück stürzt. Nicht

jeder hat das Zeug zu einem Märtyrer.
Ueber die Notwendigkeit der geheimen Wahl

braucht also kein Wort geredet zu werden. Nun ist

jedoch seit vierzig Jahren, seit es Reichstagswahlen
gibt, bekannt, daß namentlich in kleinen Orten das

Wahlgeheimnis aufs gröblichste verletzt wird. Wer

die Berichte der Wahlprüfungskommission gelesen hat,

weiß, welche empörenden Fälle auf diesem Gebiete

nach jeder Wahl dem Reichstag gemeldet iverde»,

fodaß Mandate für ungültig erklärt werden müssen.
In der Regel waren es konservative oder national¬

liberale Mandate, die auf unehrliche Weise erschlichen
wurden. So erheblich, so häufig und so regelmäßig waren

die Klagen über gesetzwidrige Wahlbeeinflussungen,

namentlich über Verletzung des Wahlgeheimnisses,
daß vor zehn Jahren der Reichstag durch Einführung
der Wahlkuverts und des Verschlages, hinter dem

der Stimmzettel ins Kouvert gesteckt iverden muß,

eine größere Sicherung des Wahlgeheimnisses vor¬

nehmen mußte. Aber eine Lücke ließ er dem Terroris¬

mus noch offen, und der sozialdemokratische Antrag,
der das Loch durch Einführung geeigneter Wahlurnen

zustopfen wollte, wurde von Konservativen, Zentrum
und Nationalliberalen abgelehnt. Sie wußten wohl
warum. Die Praktiken, die ihnen durch die Wahl-

! kuverls und die spanische Wand gelegt werden sollten,

j wurden unbekümmert um das Gesetz mit Hilfe von

gewissen „Wahlurnen" fortgesetzt. Was 'da von

manchen Wahlvorstehern geleistet worden ist, geht ins

aschgraue. Punschterrinen, Schüsseln, Töpfe aller Art

und namentlich Zigarrenkisten wurden als Wahlurnen
verwendet. Stellt man eine Zigarrenkiste, deren

Schmalseite nur reichlich fo groß ist wie die Wahl¬
kuverts, mit der schmalen Seite auf den Tisch, so

fällt durch den Schlitz auf der oberen Schmalseite ein

^ Kuvert hübsch auf das andere, und beim Oessnen der

Kuverts, deren Reihenfolge natürlich streng beibehalten
' mird, weiß man dann genau, wie jeder Wähler ge-

j stimmt hat.

Wollte die Staatsanwaltschaft nur den zehnten
! Teil des Scharfsinnes aufwende», den fie bei Kon¬

struktion von Anklagen gegen streikende Arbeiter be-

! kündet, so märe es ihr ein leichtes, nach jeder Wahl

z Dutzende von Wahlvorstehern zur Strecke zu bringen.
Das geschieht nicht. Die Regierung hätte es auch in

z der Hand, dem Skandal ein Ende zu machen, indem

sie gewisse Vorschriften über die Beschaffenheit der

Wahlurnen erließe. Sie tut das nicht. Als nun

Mitte März dem Reichstage ein Antrag der Fort¬
schrittler vorlag, für jeden Wahlbezirk solle auf Kosten
des Reiches eine einheitliche Wahlurne geliefert iverden,

da antwortete der Staatssekretär des Innern, Herr
Delbrück, es sei bisher noch nicht gelungen, eine

einheitliche Wahlurne zu erfinden. Man denke: die

kompliziertesten Maschinen iverden gebaut: die Technik
löst Probleme, die noch vor einem Jahrzehnt für
unlösbar galten; der Mensch durchbohrt Gebirge und

bedient sich der drahtlosen Telegraphie auf Tausende
von Kilometer Entfernung; aber eine Wahlurne, die

das Wahlgeheimnis sichert, ist noch nicht erfunden
worden. Armer Delbrück! Was verschlägt es, daß
er die Durchbrechung des Wahlgeheimnisses für un¬

anständig erklärte und einen Erlaß in Aussicht stellte,

daß als Wahlurnen nicht Gefäße verwendet werden

sollten, die zu Mißbräuchen Anlaß geben könnten?

Die kleinen Dorftyrannen iverden trotzdem bei ihrer

Zigarrenkiste oder flachen Waschschüssel bleiben und

wiederum wissen, wie jeder Wähler gestimmt hat.

Das ist jämmerlich. Und schwer zu entscheiden
ist, was jämmerlicher anmutet, die Schwächlichkeit
der Regierung bei Durchführung eines seit vierzig

Jahren bestehenden Gesetzes, oder die Schamlosigkeit
der Wahlvorsteher, die absichtlich das Gesetz mit
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Füßen treten, weil sie totsicher wissen, daß sie un¬

bestraft bleiben.

Für die nächsten Wahlen ist eine Sicherung des

Wahlgeheimnisses durch geeignete Wahlurnen noch
nicht zu erwarten. Aber wenn die blau-schwarze

Zwingburg zersprengt sein wird, dann mird die

Regierung sich fügen müssen; dann wird auch über¬
raschend schnell der Erfinder vorhanden sein, der die

offenbar fürchterlich schwere Aufgabe löst, eine
„einwandfreie" Wahlurne zu konstruieren.

Nus der industriellen öetriebspraxis.
Industrielles Kalkulationswesen.

Jn der Frühperiode großindustrieller Wirtschafts-
entmicklung waren die ersten führenden Formen auch
fabrikorganisatorisch für unsre heutigen Begriffe sehr
mangelhaft eingerichtet. Man befand sich noch in
dem Anfangsstadium arbeitsteiliger Fabrikation, nach
unrationellen Arbeitsmethoden wurde mit verhältnis¬
mäßig einfachen Werkzeugmaschinen gearbeitet. Als
Siemens seine ersten Bogenlampen, Krupp feine
ersten Geschütze, Borsig seine ersten Lokomotiven zu
bauen anfing, standen sie konkurrenzlos auf dem
Markt, Jede Firma hatte auf ihrem Fabrikations¬
gebiet eine Monopolstellung, Diese Situation änderte

sich aber bald in dem Maße, wie auf den neuen

aussichtsreichen Industriegebieten immer neue Unter¬

nehmungen entstanden und ein lebhafter Konkurrenz¬
kampf begann. Heute genügt es nicht, kapitalkräftig
zu sein, gute Maschinen sich anzuschaffen, tüchtige
Arbeiter anzuwerben, sondern der ganze Arbeits¬

prozeß ist planvoll zu organisieren und durchzuführen.
Damit wird eine bewußte Beherrschung aller Betriebs¬

verhältnisse bis zu den Feinheiten notwendig, mie
mir sie heute beobachten können.

Diese Wandlung der Dinge läßt sich besonders
klar an einem Spezialzweig der Fabrikbetriebslehre,
im Kalkulationsfach, nachweisen. Die ersten Firmen
haben überhaupt nicht in dem Sinne kalkuliert, mie
wir das heute verstehen. Durch die Monopolstellung,
die jede Firma auf ihrem Arbeitsgebiet einnahm,
wurden die Preise von den Konsumenten gezahlt, die
der Fabrikant zu fordern für angemessen hielt. Die

gesamten Fabrikationsausgaben wurden den gesamten
Einnahmen gegenübergestellt. Die Differenz ergab
den Jahresprofit, Aber diese einfache Berechnungs¬
methode machte eine Abänderung notwendig, als mit

fortschreitender Entwicklung den führenden Firmen
ihr Monopol genommen wurde. Der heftige Kon¬
kurrenzkampf zwingt heute alle Werke dazu, sehr genau
zu kalkulieren, um festzustellen, ob in den einzelnen
Fällen die Fabrikate noch vorteilhaft hergestellt werden
können. Immer mehr geht man dazu über, seine
eigene Verrechnungsart nicht mehr als Betriebs¬
geheimnis zu betrachten, sondern die Unternehmer
fangen auch hier an, miteinander und voneinander
zu lernen. Zuerst haben die Fachzeitschriften über

Kalknlalionsfragen laufend Artikel veröffentlicht, dann
wurden darüber Bücher geschrieben und jetzt gehen
sogar einzelne Firmen, wie z, B. Ludwig Löwe sc Co.,
Berlin, soweit, ihre eigene Kalkulationsmethode in
einer Monographie der Oeffentlichkeit bekannt zu
geben. Die Gesellschaft für wirtschaftliche Ausbildung
in Frankfurt a, M. hatte über Selbstkostenberechnung
ein Preisausschreiben veranstaltet, an dem sich nicht
weniger mie S2 Bewerber beteiligten. Auch diese
Arbeiten gelangen jetzt alle zur Veröffentlichung, teils
von der Gesellschaft, teils auf privatem Wege, so daß
die Literatur über diesen Gegenstand gerade jetzt
ungeheuer angewachsen ist. Es mird versucht, aus

diesem Material brauchbare und mustergültige Kalku¬
lationsmethoden herauszuarbeiten.

Es entsteht die Frage, welche Grundprobleme
bei allen diesen Publikationen zur Erörterung
stehen.

"^Was heißt kalkulieren? Wir können als Kalku¬
lation das rechnerische Situationsbild des Herstellungs¬
weges eines Fabrikats bezeichnen. Eine jede Kalku¬
lation zeigt uns oder soll uns wenigstens zeigen,
welche Produktionskosten für die Fertigstellung eines

Gegenstandes aufgebracht werden mußten. Wir haben
deshalb auch hier zunächst zu unterscheide»! Verkaufs¬
preis oder Selbstkostenpreis,

Der Verkaufspreis eines Arbeitsgegenstandes regelt
sich auf dem Warenmarkt durch Angebot und Nach¬
frage, Nicht ohne Einfluß ist dabei ferner dem Aus¬
land gegenüber die angestrebte Zollpolitik, die Preis¬
treiberei der Kartelle und Trustbildungen usw. Immer¬
hin kann man wohl sagen, daß unmittelbar auf die
Höhe des Verkaufspreises der Unternehmer keinen
Einfluß hat.

Etwas anderes ist es mit den Selbstkosten. Hier
spiegelt sich der Erfolg der Betriebsführung durch
die Höhe der Selbstkosten wieder. Je rationeller der
Betrieb verwaltet wird, je besser die Maschinen und

Werkzeuge ausgenutzt merden, je höher die Arbeits¬

leistungen find, die man aus den Arbeitern heraus-
gemirtschaftet hat, desto niedriger die Selbstkosten.
Das Ziel einer jeden Unternehmung ift also die

Unterbietung des Marktpreises durch die Selbstkosten.
Denn der Unternehmergeminn ist um so größer, je
günstiger der Marktpreis liegt und je niedriger die

Selbstkosten fixiert werden können.

Der Selbstkostenpreis eines Fabrikats setzt sich
zusammen aus drei Posten: erstens den Kosten für
Rohmaterial, zweitens den direkten Arbeitslöhnen
und drittens den Unkosten. Diese Zusammensetzung
der drei Summen haben wir uns vor allen Dingen
immer einzuprägen, Die Preise für Rohmaterial, die
für ein Fabrikat, sagen mir für ein Automobil,
benötigt werden, lassen sich ohne weiteres feststellen,
weil sie sich aus den Rechnungen des Lieferanten
ergeben. Unter direkten Arbeitslöhnen versteht der
Unternehmer die Ausgaben, die er bis zum Verlassen
des Produkts aus dem Fabrikgebäude aufbringen
mußte (Kosten für Abnutzung der Maschinen und

Werkzeuge, Miete, Kraftverbrauch, Gehälter der Werk¬
meister, Techniker, des Verwaltungspersonals, Bureau¬
kosten usw.).

Das Zentralproblem einer jeden Kalkulation
besteht nun in der richtigen Fixierung der Unkosten.
Immer kommt es darauf an, den Herstellungspreis
eines Produkts in allen seinen Einzelheiten genau zu
verfolgen und in jedem Arbeitsstadium zu den ver¬

ausgabten Materialkosten und den direkten Arbeits¬

löhnen die richtigen Unkosten zuzuschlagen. Das

Kalkulationsproblem ist also im wesentlichen eine

Verteilungsfrage der Unkosten, die allerdings in einem
großen komplizierten Betrieb auch schwer genug zu
bestimmen sind. ^ Wolclt.

tUtHtH
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Nus dem 5chuldbuch
unserer?rin?lpsle.

Es scheint, als wollte sich die bereits in voriger
Nummer von uns gekennzeichnete

Kinderausbeutnng
in den Anwaltsbureaus mehr und mehr ausbreiten.
Heute können wir mieder aus Sachsens Residenz, dem
Eldorado für Lehrlingszüchterei, eine

Masscnbeschäftignng von schnlpftichtigen Knaben

konstatieren. Die Herren

Rechtsanwälte C. Röhl, Dr. Elb und Dr. Böhmer
in Dresden A., Biktoriastrafze 12 "

beschäftigen in ihrem Bureau gleich I Tchulknaben
seit einiger Zeit; Ostern 1S11 haben diese drei Kinder
dann die Gelegenheit, als „angelernte Lehrlinge" ihre
berufliche Ausbildung bei den edlen Menschenfreunden,
die das Gesetz über das Verbot von Kinderbeschäfti¬
gung gewiß als Juristen theoretisch kennen und daher
eigentlich auch praktisch anwenden müßten, fortzu¬
setzen. An den schulfreien Nachmittagen merden für
ganze 3 Mk, den Monat die Schuljungen mit Akten¬
heften und Wegelaufen, Zustellungen usw, ihrem
späteren Berufselend entgegengeführt. Die Herren
Anwälte haben es ja besonders nötig, mit anständigen
Gehältern für die Gehilfen zu geizen, da das genannte
Bureau — es ist eins der ältesten und größten der
Dresdner Bureaus — ein gewiß sehr „minimales"
Einkommen abwirft. Einer der Herren ist nebenbei
noch Syndikus der Dresdner Börse. Außerdem be¬
ziehen diese Anwälte aus verschiedenen anderen
kapitalistischen Unternehmungen ganz „bescheidene"
Einkünfte, Hieraus mag auch die Scheu der denken¬
den Dresdner Kollegen kommen, dort Beschäftigung
zu suchen. Seit Monaten werden die offenen Gehilfen-
stellen vergeblich zu besetzen versucht.

Und kommt dem Leser nicht ein menschliches
Rühren, ivenn er vernimmt, daß sogar ein jeder der
drei Schulknaben zu Weihnachten 1910 Einhundert
deutsche Reichspfennige in barer Münze empfangen
haben soll als sogenannte Weihnachtsgratifikation!
Zu begrüßen ist, daß selbst Klienten ein Mißbehagen
über diese Kinderbeschäftigung und -Ausnützung
empfinden und diesen Zustand unter Bekannten ver¬

breiten.

Was wird die Anwaltskammer zu dieser Kinder¬
arbeit zu sagen haben?

Rundschau.
Zur Semegung der versicherungsangestellten.

Jn letzter Zeit haben wir unsere Tätigkeit hauptsächlich
der Victoria-Bewegung widmen müssen. Aber auch
bei den anderen großen Versicherungsgesellschaften
gibt es noch viel Arbeit, Da ist z, B, die Friedrich
Wilhelm, mit der mir uns schon des öfteren zu be¬

schäftigen hatten. Diese Gesellschaft, die sich in der

Akquisition häufig als „Kaiser Wilhelm-Kasse" be¬
zeichnen läßt, gibt dabei vor, eine Wohltätigkeitsanstalt
darzustellen. Der Kaiser habe die Kaiser Wilhelm-
Spende für die Versicherung zur Verfügung gestellt :c.

Im Aufsichtsrat der Gesellschast sitzen verschiedene
Fürsten und Prinzen, Daß es sich um eine auf Er¬
werb gerichtete Aktiengesellschaft handelt, die im letzten
Jahre 140°/« Dividende zahlte, wird dabei natürlich
nicht ermähnt. Die Kassierer dieser Gesellschaft sind
nicht, wie bei der Victorin, von der Direktion an¬

gestellt, sondern merden von Agenten beschäftigt und
entlohnt. Sie erhalten die Hälfte der Inkassoprovision
— S"/« nnd 2'/°»/°. Dabei'verdienen sie 80—11« Mk.
den Monat. Wer so hoch kommen will, muß jedoch

in einem Bezirk arbeiten, in dem die Versicherung
sehr gut eingeführt ist. Der Agent als Zwischenmeister
hat selbstverständlich einen weit höheren Verdienst,
Aus der Tätigkeit eines Kassierers zieht er fast soviel
Nutzen, wie dieser selbst verdient. Dazu kommt dann
noch die Sonntagskassiererei, die von andern als
Nebenerwerb ausgeübt wird, statt sich einen Ruhetag
zu gönnen. Würde dasKassieren hier ebenso zentralisiert
werden wie bei der Victoria, dann würden die

Sonntagskassierer wohl verschwinden.
In ähnlicher Lage befinden sich jene Agenten, die

selbst kassieren. Sie verdienen zwar etwas mehr, aber

obwohl sie Angestellte der Gesellschaft sind, sind sie
doch z. V, nicht krankenversicheruugspflichtig. Wenn
sie älter werden und nicht mehr so viel Neugeschäfte
bringen können wie bisher, dann werden sie von der

Gesellschaft einfach beiseite geschoben. Ihr Arbeitsfeld
wird ihnen verkleinert, es werden noch weitere
Agenten angestellt:c.

In Sachsen ist es ja zum Teil gelungen, diese
Angestellten der Organisation zuzuführen. Im Bezirk
Leipzig, in dem die Kollegen fast vollzählig organisiert
sind, gehören sie auch der Krnnkenkaffe an, im Bezirk
Dresden dagegen, wo es mit der Organisations¬
zugehörigkeit noch sehr schlecht steht, haben die Kollegen
eine derartige Forderung überhaupt noch nicht erhoben.
Die Organisation ist auch für die Angestellten der

Versicherungsgesellschaften das einzige Mittel, wirt¬

schaftliche Verbesserungen zu erreichen. Deshalb sollte
kein Versicherungsangestellter den Anschluß an die

Organisation, den Verband der Bureauangestellten,
versäumen! ^.

vie versicherungseingestellten werden nochmals
auf die am Ostermontag in Berlin tagende Rcichs-
konferenz hingewiesen. Die Delegiertenmahlen dazu
müssen spätestens in der kommenden Woche erledigt
sein, — Die Victoria-Einnehmer iverden dringend um

schleunige Einsendung der bishcr ausgefüllten Frage¬
bogen ersucht. ^

?ür Einführung der englischen rlrdeits?eit
hat sich in München eine große öffentliche Versamm¬
lung nach dem Referat eines Obermedizinalrats und

nach einer sehr interessanten Diskussion durch ein¬

stimmige Annahme nachstehender Resolution aus¬

gesprochen: 1. Die in München fast noch allgemein
übliche geteilte Arbeitszeit entspricht nicht mehr den

Verhältnissen der Großstadt. Die Notwendigkeit des

täglich viermaligen Verkehrens zivischen Wohn- und
Arbeitsort auf so weite Entfernungen, wie sie in

München heule die Regel bilden, ist Veranlassung,
daß die zur Erholung, Fortbildung, Kindererziehung
ufw. notwendige freie Zeit verloren geht. Das

Nebeneinanderlaufen der geteilten Arbeitszeit an den

Volksschulen und der Durcharbeit an einem großen
Teile der Mittelschulen in Verbindung mit einer,
keiner der beiden Schulzeiten angepaßten Arbeitszeit
in vielen Staats- und Privatbetrieben bringt neben

schweren wirtschaftlichen Nachteilen dauernde Störungen
und Schädigungen des Familienlebens hervor. Die
bei der heutigen Arbeitszeit unerläßliche Lichtarbeit
und der späte Bureauschluß haben schwere hygienische
Nachteile im Gefolge, Die erstrebenswerte Aus¬

breitung der Bevölkerung nuf ein größeres Gebier
und die Beschaffung gesundheitlich befriedigender
Wohnungsverhältnisse ist behindert. Insbesondere ist
die so dringend erwünschte Ansiedelung iit Einfainilic»
Häusern weiten Kreisen der Bevölkerung fast unmöglich
gemacht. Das geeignete Mittel, durch welches die

geschiloertenMißständebeseitigtunddieVorbedingungcn
zu einer befriedigenden Lösung der Wohnungsfrage
geschaffen werden können, ist die ungeteilte Arbeitszeit,
Deren Einführung aus hygienischen, sozialen und

wirtschaftlichen Gründen ist dringendes Erfordernis.
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2. Der zur Zufriedenheit von Schule und Haus an

den Mittelschulen eingeführte ungeteilte Unterricht ist

als ein Fortschritt zu bezeichnen und daher bei¬

zubehalten und weiter auszugestalten. Der ungeteilte

Unterricht auch an den Volksschulen ist mit allen

Mitteln zu erstreben. 3, Die ungeteilte Arbeitszeit
kann nach den in staatlichen, städtischen und privaten

Betrieben in München gemachten Erfahrungen sowie

nach den vorhandenen und veröffentlichten Gutachten

aus allen Kreisen Deutschlands ohne Nachteil für den

Arbeitgeber eingeführt werden. Die Erfahrung be¬

stätigt, daß dem Arbeitgeber durch Ersparung von

Heizungs- und Beleuchtungskosten sowie durch in¬

tensivere Leistungen der Angestellten nicht unerhebliche

materielle Vorteile erwachsen. Die Versammlung

spricht sich daher trotz der zweifellos vorhandenen

Schwierigkeiten, welche eine so tiefeingreifende Um¬

wälzung hervorruft, entschieden für die Einführung
der ungeteilten Schul- und Arbeitszeit aus und richtet

an die zuständigen Stellen des Staates und der Ge¬

meinde sowie an die Inhaber der Privatbetriebe die

dringende Bitte, die ungeteilte Schul- und Arbeitszeit

in allen hierfür in Frage kommenden Schulen und

Betrieben, soweit irgend möglich, einführen zu wollen.

?erienurlsub eine sittliche pslicht. Die zweite
Kammer des Berliner Kaufmannsgericht begründete
ein Urteil, das zugunsten einer Verkäuferin ausfiel,
die sich genötigt sah, einen Abzug von 30 Mk, ein¬

zuklagen, wie folgt: Der Urlaub ist als eine Schenkung

anzusehen, denn die Zuwendung erfolgt unentgeltlich,
das Gehalt wird ohne Dienstleistung gezahlt. Das

Gericht trage auch keine Bedenken, der Auffassung
Raum zu geben, daß der Urlaub eine Schenkung ist,
die einer sittlichen Pflicht entspricht. Diese Schenkungen

dürfen nach Z 534 des BGB. nicht zurückgefordert
werden. Da es sich um eine sittliche Pflicht handelt,

so verstößt naturgemäß eine gegenteilige Abrede gegen

die guten Sitten und ist rechtsungültig. Eine solche

Abmachung würde auch das Kündigungsrecht der

Klägerin in unzulässiger Weise beschneiden, denn es

ist fraglos, daß menn der Prinzipal fich vorbehält,

das Geld zurückzufordern, wenn der Angeklagte kündigt,

auf diesen ein Druck ausgeübt wird, der einer Be¬

schränkung der Kündigungsfreiheit gleichkommt,
»5

li. Krupp. Rathenau, der Leiter der Allgem,
Elektr -Gef. sagte einmal, daß Europa heute in den

Händen von 300 Männern sei. Diese jungen Dynastien
von Gottes Gnaden beherrschen heute die ganze alte

Welt, Ihnen unterstehen zehn- und Hunderttausende

dienstwilliger Angestellte und Arbeiter, Nach der

jüngsten Nummer der „Kruppschen Mitteilungen" be¬

schäftigt die Firma in ihren sämtlichen Werken

70249 Arbeiter und Beamte, mit Familienangehörigen
sind es 228 600, Werden alle in Kruppschen Diensten

stehenden Personen gezählt, so ergibt sich eine Summe,

die der Einwohnerzahl einer Stadt wie Chemnitz

gleichkommt, nämlich 241535. Dabei ist die Aus¬

dehnung des Kruppschen Werkes durchaus nicht zu Ende.

verssmmlungsdel'ichte.
Se?irK Ostpreußen. Der dritte Bezirkstag fand

am 12. Februar in Braunsberg statt. Anwesend waren

vier Vertreter der Bezirksleitung und fünf Delegierte
sowie eine Anzahl Kollegen als Gäste, Kollege Krüger
erstattete den Geschäftsbericht, Wir haben jetzt in

Allenstein festen Fuß gefaßt. Auch in Königsberg geht
es vorwärts. Jn Braunsberg ist der größte Teil der

Kollegen organisiert, dagegen ist Bartenstein zurück¬
gegangen. Insgesamt haben mir in 21 Städten (gegen
19 im Vorjahre) Fuß gefaßt. Der Gesamtmitglieder-

bestnnd der Provinz beträgt 230 gegen 186 im Vor¬

jahre. Die Einnahmen betrugen insgesamt 609,96 Mk.,

die Ausgaben 501,45 Mk. Davon gingen an die

Hauptkasse ab 283,50 Mk. Die Ortsgruppen rechneten

besonders ab. Durch die von uns aufgenommene
Statistik sind unsere mißlichen Berufsverhältniffe ans

Tageslicht gefördert. Jn Königsberg befinden sich die

Kollegen in einer Lohnbewegung. Bezüglich der

Pensionsversicherung der Privatangestellten nahm der

Bezirkstag eine Resolution an. Es folgten dann die

Berichte der Kollegen Lange-Braunsberg und Wosnitzka-

Allenstein, Kollege Krüger referierte dann über An¬

träge zum Verbandstag und wurde darauf als Kandidat

für die Provinz vorgeschlagen. Sodann wurden einige
geschäftlicheAngelegenheitenverhandelt, KollegeFleisch-
mann referierte ferner über die Lage der Anwalts¬

angestellten, Kollege Krüger-Königsberg wurde dann

zum Bezirksvorsitzenden und Kassierer und Kollege
Reiher-Königsberg zum stellvertretenden Vorsitzenden
wiedergewählt. Als Tagungsort des nächsten Bezirks¬
tages wurde Allenstein gewählt,

Serlin. Die Branche der Fabrikangestellten und

Werkstattschreiber hielt am 15. März eine Versamm¬
lung ab, in melcher Ingenieur R. Woldt einen Vor¬

trag über „Ameritanismus im Fabrikkontor" hielt.
Der Referent beleuchtete in großzügiger Weise die

Betriebsmethode, welche jetzt schon nach amerikanischem.
Muster bei der A, E. G. und den Siemens-Schuckert-
Werken eingeführt ist und gab ferner der Ueberzeugung
Ausdruck, daß in nicht zu langer Zeit weitere große
Firmen diesem Beispiele folgen werden, Jm Anschluß
hieran gab Kollege Lehmann einen Bericht über die

am selben Abend stattgefundene Versammlung, welche
vom Zentralverband der Handlungsgehilfen für die

Angestellten der A. E. G.-Betriebe einberufen war.

Allgemeines Erstaunen machte sich bemerkbar, als der

Berichterstatter mitteilte, daß die dortige Versammlung
von nur ca. 200 Angestellten besucht war, und daß
der Referent eingangs feiner Rede betonte, daß der

Zentralverband feit 16 Jahren mieder einmal zu den

Angestellten der A. E. G.-Betriebe spreche, Jn den

weiteren Ausführungen wies Kollege Lehmann darauf
hin, wie unumgänglich notwendig es ist, die Massen
der Bureauangestellten in diesen Betrieben einer mo¬

dernen Organisation zuzuführen, um dadurch die

Unternehmer zu zwingen, bessere Arbeitsoerhältnisse
für die Angestellten zu schaffen. Zu diesem Bericht
sprachen noch verschiedene Kollegen, die ebenfalls die

Notwendigkeit energischer Agitation betonten. Es

wurden dann noch die Arbeitsoerhältnisse verschiedener
Betriebe einer Besprechung unterzogen und nament¬

lich darauf verwiesen, daß die Kollegen der A, E, G.

weit schlechter gestellt sind als in andern ähnlichen
Betrieben,

Ehemnitz. Jn der Mitgliederversammlung vom

20, Februar referierte Kollege Kühn über das Ein¬

führungsgesetz zur Reichsversicherungsordnung und

die Beamten, Der Redner kritisierte in scharfer Weise
die Knebelungsversuche an den Kassenangestellten. Jn
der lebhaften Diskussion murde besonders noch darauf
hingemiesen, daß die Angestellten an dem Ausbau der

Arbeiterversicherung sich ganz besonders verdient

gemacht haben. Es fei deshalb geradezu empörend,
wenn die Regierung von unfähigen Elementen spricht.

vresden. Jn der am 1, März stattgefundenen
Mitgliederversammlung hielt Fräulein Marie Herz
vom Dresdner Lehrerverein einen Vortrag über das

Thema „Schule und Leben", Die Referentin behandelte
dieses Thema vom Standpunkt der Lehrerin, Mit

dem Ersuchen, die Forderung der Arbeitsschule zu

unterstützen und mitzuhelfen, die Schule so zu gestalten,
daß sie eine Lebensschule werde, schloß die Referentin
ihre mit Beifall aufgenommenen Ausführungen, Unter

Verbandsangelegenheiten gelangt die Bewegung der
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Viktoria-Einnehmer zur Besprechung und wird hierzu
vom Kollegen Schulze und Peits die Regelung der

Organisationsstreitigkeiten mit dem Transportarbeiter-
Verband und Aufklärung der Oeffentlichkeit verlangt,
Kollege Köhler-Chemnitz teilt seine Erfahrungen von

den in Chemnitz hierzu getroffenen Maßnahmen mit

und hofft, daß diese auch für Dresden Erfolg haben
dürften,

Düsseldorf. Anfangs November vorigen Jahres
gelang es dem Transportarbeiter-Verband, trotz unserer
Warnung, einen Teil der Einnehmer der hiesigen Jn¬
kasfostelle der „Victoria" zu organisieren. Von den

damals anwesenden 26 Kollegen schloffen sich 24 dem

Transportarbeiter- und zwei dem christlichen Staats¬

und Gemeindearbeiter-Verband an. Aber kaum war

Jahr verflossen, fo stellte sich heraus, daß der

Transportarbeiter-Verband nicht die richtige Organi¬
sation für die Einnehmer der „Victoria" war, denn

von den 24 Mitgliedern blieben nur 11 im Transport¬
arbeiter-Verband, mährend der größere Teil sich dem

christlichen Staats- und Gemeindearbeiter-Verband

anschloß. Durch emsige Agitation gelang es uns, im

Februar cr. eine Sektion der Versicherungsangestellten
unserer Organisation zu gründen, Jn der Versamm¬
lung ließen fich vier Kollegen in unfern Verband auf¬
nehmen, des weiteren drei Kollegen vom christlichen
Staats- und Gemeindearbeiter-Verband, Auch die
11 Kollegen vom Transportarbeiter-Verband erklärten

ihren Uebertritt mit dem l, März cr. Wir hoffen
aber, daß in kürzester Zeit sämtliche Versicherungs¬
angestellten Düsseldorfs zu der Erkenntnis kommen,
daß ihre Interessen nur im Verbände der Bureau¬

angestellten vertreten merden können. Die Sektions¬

versammlung vom 10. März cr. nahm Stellung zu
der Reichskonferenz und empfahl einen Kandidaten

zur Konferenz.
Hamburg. Abgemeine Versammlung der Ver¬

sicherungsangestellten am 7. März. Als Referent zu
der Tagesordnung „Der soziale Notstand der deutschen
Versicherungsangestellten und der Weg der Abhilfe"
war Kollege C, Giebel-Berlin erschienen. Jn eindrucks¬
voller Weise schilderte Redner in feinem anderthalb-
stündigen Vortrage die mißlichen Gehaltsverhältnisse
der bei den Versicherungsgesellschaften beschäftigten
Kollegen. Die Gehälter find zu 60 °/° so niedrig, daß
sie hinter der Entlohnung der Handarbeiter zurück¬
bleiben. Bei der jetzigen Teuerung müssen die Ge¬

hälter geradezu miserabel genannt werden, dagegen
würden den Direktoren «, Gehälter von 30000 Mk,
und darüber gezahlt. Die reichen Versicherungs¬
gesellschaften, welche vorgeben, ein Stück soziale
Fürsorge zu erledigen, haben es durch ein umfang¬
reiches Kontrollsystem verstanden, die Kollegen in den

einzelnen Betrieben gegen einander mißtrauisch zu
machen und geradezu ein Spitzelsystem großgezogen.
Durch gegenseitige Vereinbarungen der Gesellschaften
sind die Kollegen nicht einmal in der Lage, ihre
Stellungen zu mechseln, da die anderen Gesellschaften
dieselben nicht einstellen. Diese Abkommen wirken

schlimmer als die Konkurenzklausel und heben die

Freizügigkeit auf. Ferner werden die Kollegen durch
die famosen und sattsam bekannten Wohltätigkeits-
cinrichtungen veranlaßt, in dem Betriebe zu bleiben.

Durch diese und andere Maximen habe man es ver¬

standen, den Geist der Abhängigkeit zu stabilisieren,
um die Angestellten von der Organisation fernzuhalten.
Die Versicherungsgesellschaften sind stch natürlich be¬

wußt, daß, wenn erst einmal der Gedanke der Zu¬
sammengehörigkeit und der Anschluß an die Berufs¬
organisation Boden gefaßt hat, es dann kein Halten
mehr gibt. Redner verweist auf die Erfolge der

Einnehmer bei der Victoria in Hamburg, welche eben
nur durch ein festes Zusammenhalten und Vertrauen

zur Organisation möglich maren. Es sei daher an

der Zeit, aufzuwachen und sich seiner Staatsbürger¬
rechte bemußt zu werden. Dieses geschieht am besten
durch den Anschluß an die Berufsorganisation Eine

Diskussion wurde nicht beliebt. Folgende Resolution
murde von der gutbesuchten Versammlung einstimmig
angenommen: „Die heute in Gossoms Gesellschaftshaus
tagende Versammlung der Versicherungsangestellten
erklärt sich mit den Ausführungen des Referenten
einverstanden und verspricht durch Anschluß an den
Verband der Bureauangestellten und durch energische
Agitation unter den Kollegen eine Hebung der sozialen
Lage herbeizuführen." Hierauf referierte Kollege
Giebel noch kurz über den Entwurf der Pensions¬
versicherung der Privatangestellten, die Unzulänglichkeit
desselben darlegend. Er geißelte in scharfen Worten
das Verhalten des Hauptausschusses, darauf hin¬
weisend, daß nur der Ausbau der Invalidenversicherung
den Wünschen der Privatangestellten gerecht werden
kann,

lleipzig. Generalversammlung. Kollege Brenke

erstattete den Bericht über das verflossene Geschäfts¬
jahr. Es fanden ls Mitglieder- und Branchen-
Versammlungen statt. Ferner wurden ö öffentliche
Versammlungen abgehalten. Der" Vorstand erledigte
seine Arbeiten in 19 Sitzungen, weiter fanden mehrere
Branchenvorstands- und Vertrauensmännersitzungen
statt. Betreff der Anwaltsangestellten ist insbesondere
zu erwähnen, die Bewegung megen der Teuerungs¬
zulagen, die Aufnahme der Berufsstatistik am 1. Juni
1910, die Eingabe an den Anwaltsverein wegen des

paritätischen Arbeitsnachweises, die Rundschreiben betr.
3 Uhr-Schluß an den Sonnabenden und Sonntags¬
ruhe. Die Kassenangestellen nahmen wiederholt Stellung
zur Reichsverstcherungsordnung, mit dem Kassen¬
vorstand wurde über die Einführung des Tarifvertrages
verhandelt, weiter ist zu ermähnen die umfangreiche
Eingabe an den Kassenvorstand wegen der hygienischen
Verhältnisse auf der Kasse, Für die Versicherungs¬
angestellten sind die Erfolge bei der „Friedrich Wil¬

helm" zu nennen. Wie in den Vorjahren wurden
mieder Unterrichts- und Vortragskurse und Diskufsions-
abende veranstaltet. Für die Kasfenangestellten wurde

außerdem besonderer Unterricht erteilt. Der Ver¬

sammlungsbesuch war im allgemeinen zufriedenstellend.
Jm Agitationsbezirk Leipzig wurde im Berichtsjahre
die Ortsgruppe Würzen errichtet. Kollege Raake

erstattete für den erkrankten Kollegen Spannaus den

Kassenbericht. Die Vorstandswahl hatte folgendes
Resultat: Vorsitzender: Brenke; Branche Anwalts¬

angestellte: Raake; Branche Kasfenangestellte: Hof¬
mann; Branche Versicherungsangestellte: Rutzsch. Als

Revisoren wurden gewählt: Löser, Ludwitz, Schmidt;
als Kartelldelegierter: Raake, und Meißner als Ersatz¬
mann. Jn den Verbandsansfchuß wurde an Stelle
des ausgeschiedenen Kollegen Lange Kollege Leichsen-
ring gewählt.

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 7. März.
Herr K, Pinkau hielt einen mit Beifall aufgenommenen
Vortrag über: „Die Entwickelung der Monarchien".
Sodann wurden einige geschäftliche Angelegenheiten
erledigt. Wegen Erkrankung des Kollegen Wolf ist
die Leitung des Stellennachweises vorläufig dem Kol¬

legen E. Schmidt, Leipzig, Kronprinzstraße 4, über¬

tragen worden. Alle den Stellennachweis betreffenden
Zuschriften find nur an diesen zu richten.

Mülheim s. «uhr. Die Ortsgruppe hatte für
den S. März eine öffentliche Versammlung einberufen,
in der Arbeitersekretär Fischer-Düsseldorf über die

Lage der Anmaltsangestellten referierte. Sein Vortrag
war eindrucksvoll. Er führte aus, mie wir in der

Bersicherungsgesetzgebung immer im Nachteil gelassen
worden seien. Die gewerblichen Arbeiter haben schon
frühzeitig durch ihre Organisationen sich Vorteile er-
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kämpft. An einer solchen festgefügten Vereinigung
der Privatängestellten habe es bisher ermangelt. Und

trotzdem merde die angebotene Hilfe oft noch zurück¬
gewiesen, meil fie von einer Seite kamen, mit der

man nichts zu tun haben wollte, der großen Masse
der gewerblichen Arbeiter, Es könne oft wirklich
nicht begriffen werden, daß die Angestellten, die in

der großen Mehrzahl felbst Arbeiterkinder seien, sich
in ihrem Berufsdünkel absondern mollen. Und doch
brauchten die Angestellten die Hilfe so bitter nötig.
Die Arbeiter besitzen in der Gewerbeordnung bezüglich
des Arbeitsverhältnisses Schutzbestimmungen, Die

Angestellten haben nichts dergleichen, Wandel kann

aber nur die Organisation, die wirklich ernstlich die

Besserungen erstrebt, und die Anlehnung an die

große wirtschaftliche Macht der Arbeiterorganisation
bringen. Von den uns fernstehenden Kollegen waren

nur wenige erschienen. Ein Gegenverbändler bekannte,

daß ihm aus dem Herzen gesprochen sei.
München. Unsere Ortsgruppe hielt am 7, März

eine sehr gut besuchte Versammlung ab, Kollege
Reumann referierte über den „Entwurf des Ein¬

führungsgesetzes zur Reichsverstcherungsordnung".
Er führte aus, das nach diesem Entwürfe sämtliche
jetzt bestehende Dienstverträge aufgehoben seien. Die

Ansicht des Berbandsvorstandes, daß die neu ein¬

geführten Verträge nicht betroffen merden, teilt der

Referent nicht, da Artikel 30 des Entwurfes alle

Dienstverträge aufhebt. (Aber nur in den Teilen, die

gegen die zu erlassende Dienstordnung verstoßen. Anm.

d. Red., Am radikalsten greift Artikel 32 ein. Damit

ist dem Angestellten die Pistole auf die Brust gesetzt.
Wenn je etwas gegen die guten Sitten verstößt, so ist
es diese Bestimmung, Eine Sorglosigkeit unsrerseits
wäre nicht am Platze. Man kann ja annehmen, daß
der Reichstag diese Bestimmungen nicht akzeptieren
wird, wir müssen aber auch schon dagegen protestieren,
daß überhaupt solche Bestimmungen vorgeschlagen
werden. Es erscheint fast unmöglich, daß ein Abge¬
ordneter seine Zustimmung dazu geben kann, daß jetzt
geltende Vertragsbestimmungen aufgehoben merden und

nn dessen Stelle Bestimmungen einer Dienstordnung
treten, welche noch gar nicht existieren. Die Regierung
fürchtet, daß ihre Handlungsweise ungesetzlich sei, sie
sagt deshalb in der Begründung zu Artikel 29, daß
„privatrechtliche Abmachungen solcher Art keinen

Anspruch auf den Schutz des Richters erheben können"

und will damit verhindern, daß ein Richter unsre
jetzigen Vertragsbestimmungen für gesetzlich gültig
erklärt. Die Regierung will geltend machen, daß

gesetzliche Maßnahmen durch den Abschluß der Ver¬

träge unseres Verbandes mit den Krankenkassen not¬

wendig geworden seien. Dies ist aber ganz falsch
und dient nur als Vorwand, Unsre Organisation hat
sich für den Abschluß von Verträgen bemüht um die

vorhandenen und jetzt noch vielfach bestehenden miß¬
lichen Dienst- und Gehaltsverhältnisse der Kranken¬

kassenangestellten zu verbessern. Eine Auslegung der

Verträge, mie sie von der Regierung und dem preu¬

ßischen Verwaltungsgerichtshofe beliebt wird ist

durchaus falsch und war von keinem der vertrag¬
schließenden Teile beabsichtigt. Der Referent schlägt
vor, daß an einem vom Verbandsvorstande zu be¬

stimmenden Sonntage von sämtlichen Ortsgruppen
unsers Verbandes Versammlungen abgehalten werden,
in denen gegen die von der Regierung vorgeschlagenen
Bestimmungen Protest erhoben und der Reichstag ersucht
wird, Artikel 29 bis 30 dahin abzuändern, daß die

Bestimmungen der Dienstordnungen auf bestehende
Verträge keine Anwendung finden. Die Versammlung
nahm diesen Antrag an den Verbandsvorstand ein¬

stimmig an. — Sodann sprach Kollege Oswald über:

„Die Bestrebungen auf Einführung der ungeteilten
Bureauzeit in München," Er erklärte die ungeteilte

Schul- und Arbeitszeit aus hygienischen und sozialen
Gründen als dringendes Bedürfnis, Sämtliche an¬

wesenden Kollegen erklärten sich einverstanden und

beauftragten den Ortsgruppen-Ausschuß im Verein

mit dem Angestellten-Ausschuh unsern Kassenvorstand
zu ersuchen, die durchgehende Arbeitszeit, wie sie bereits

an den Vorabenden von hohen Festtagen besteht, ver¬

suchsweise auch an den Samstagen einzuführen.

Pforzheim. Ortsgruppen-Versammlung vom

18. März. Kollege Volk gab den Kassenbericht, welcher
einen Kasfcubestand von 4S,39 Mk. der Lokalkasse
ergab. Dem Kassierer wurde Decharge erteilt, Kollege
Graf machte sodann verschiedene Mitteilungen über

das Vorgehen der Versicherungsangestellten gegen die

Viktoria, Für die Konferenz der Versicherungsan¬
gestellten in Berlin wurde für Pforzheim ein Kollege
bestimmt. Kollege Graf gab ein Bild über den der¬

zeitigen Stand der Reichsversicherungsordnung,

lllterstur.

Im Verlag von I. H. W. Dietz Nachf. in Stutt¬

gart ist soeben erschienen: Ist die Wclt bewohnt?
Eine Darstellung der Frage nach der Bewohnbarkeit
andrer Weltkörper auf Grund unsres jetzigen Wissens
von der Natur derselben und vom Leben, Von

Felix Linke. 108 S. Illustriert. Preis broschiert
7S Pf., gebunden 1 Mk. Vereiusausgabe broschiert
S0 Pf, Zu beziehen durch die Buchhandlung des

Verbandes,

Soeben ist erschienen: ver industrielle Srvstdetried.
Eine Einführung in die Organisation moderner Fabrik¬
betriebe. Von Richard Woldt. Elftes Bändchen
der Kleinen Bibliothek, Mit Abbildungen. Preis
broschiert 7Z Pf., gebunden 1 Mark. (Vereinsausgabe
30 Pf.) — Diese Arbeit aus fachkundiger Feder be¬

zweckt, dem Arbeiter eine Einführung in das Gebiet

der modernen Fabrikbetriebslehre zu geben. Der

heutige Kampf der Gewerkschaften mit dem Unter¬

nehmertum erfordert immer mehr die Anwendung
einer bestimmten Strategie, und die Beherrschung
fabrikorganisatorischer Fragen wird zu einer un¬

bedingten Notwendigkeit. Der Verfasser hofft, daß
diese Schrift ein nützlicher Beitrag sein möge, um in

beteiligten Kreisen die Kenntnisse für die großen
Auseinandersetzungen zu bereichern, die zwischen den

Gewerkschaften und großindustriellen Unternehmungen
noch bevorstehen, — Bestellungen durch die Buch¬
handlung des Verbandes, ?

öeksnntmschuligen diZ5vt?rbiZlid5oorstsnde5.

Gemäß Z 8 Abs. 2 des Statuts wird die Wahl der

Funktionäre bestätigt für:

Ortsgruppe Ulm: Bevollmächtigter K. Klausner, Hafen¬
gasse 20. Kassierer H. Geißel, Wilhelmsstr. 16.

Ortsgrnppc Metz: Bevollmächtigter Stieder, Orts¬

krankenkasse.

Ortsgruppc Brannschweig: Bevollmächtigter A. Jänicke,
Hüfarenstr. 66, Kassierer I, Haupt, Reichenbergstr. 6.

Ortsgruppe Straßburg i. E.: Bevollmächtigter I. Diet¬

rich, Str. Königshöfen, Römerstr, 4S. Kassierer G.

Hofmann, Marktgasse 8,

Ortsgruppe Limbach: Bevollmächtigter M, Oeser,
-

Kassierer P, Winkler, beide Ortskrankenkasse.

Berlin, den 28. März 1911.

Mit kollegialem Gruß

ver verdsndLvorstsnd.

C. Giebel, Vors. G. Bauer, stelln. Vors



Nr. 7 Der Bureauangestellte. «3

Rechnungsabschluß pro 1. Januar bis ZI. vezember 1910.

Einnshmen

ritel

1.1. bis 1.1. bis

31.12.1808 81.12,181«

Nusgsben

litei

1.1. bis 1.1. bis

31,12.1808 31.12.I8M

3,

4.

1, Kassenbestand aus dem Vorjahre
2, Zinsen

Eintrittsgelder ....

Berbandsbeitriige:
Klasse I: s) aus Vorjahren

d) auf das laufende
Geschäftsjahr

Klasse II: c) aus Vorjahren
6) auf das laufende

Geschäftsjahr .

Vorschußrückzahlungen der Orts

gruppen

Rückerstattung für Rechtsschutz
Berbandszeitschriften:
g) Abonnements pro 1910

b) Inserate und Beilagen
o) für Einzelexemplare
cl) erstattetes Porto. . ,

s) sonstige Einnahmen, ,

Aus anderen Verlagsgeschäften
9. Sonstige Einnahmen . . .

19. Aus verkauften Wertpapieren

8.

5111

1198
39, 674Ä73

55! 155490

236—

5824050 647566«

11160! -

3050401 33882«

1822 07! 324256
—

,— 3270

99 7224^83
45 2720^46
94 8608

65, 8573

2g 25334

151942 245311

75999 1011^79
5«6785 S«0—

6628

4558

62

3

227

1, Beitragsanteile der Ortsgruppen
2, Unterstützungen:

sr) Krankengeld
d) Stellenlosenunterstützung , .

0) Gemaßregeltenunterstützung
cl) Notfallunterstützung ....
s) Rechtsschutz
1) Sterbegeld

3, An Ortsgruppen:
s.) Vor- und Zuschüsse ....
K) Uebermeisungen

4, Agitation:
ä) Drucksachen und Portis, . ,

li) Fahrgelder und Spesen , ,

5, Konferenzen und Delegationen
(Fahr-, Sitzungsgelder u, Spesen)

6, Verbandszeitschriften:
a) Kosten für Druck, Satz u, Papier
b) Postgebühr, u. Expeditionskost,
v) Gehälter und Honorare für

Mitarbeiter .

cl) Provisionen für Inserate . .

s) Redaktionsbibliothek....
1) Redaktions-Abonnements auf

Literatur, Zeitschriften :c. . .

K) Drucksachen
b) sonstige Verwaltungsausgaben

7, Verwaltiingskosten des Verbandes:

a) persönliche
d) Bureaubedarf
o) Drucksachen
cl) Sonstiges

8, Für Kapitalanlage . ,

...
.

9, Sonstige Ausgaben . . . . ,

10. Kasfenbestand

1023791 1138148

1147587

377203

350—

187 l»

2020 —

12017 71

399230

247 —

186—

17235

2800 —

1352— 121703

171053 337793

136418

51945

99410

10499

67105 180440

1237211 1355012

405001 340103

403301 530231

68959 3733!,

10081!l 104^36

332M 399^49
29350 17Ä85
12590 45080

419334 476450

478M 1168,!,0

31720 03455

145152 2322^24
16105— 4036!—

22731« 433922

074373 1407378

Sa. 8849965 9405003 8849905 9405003

Vermögens - Nachweis.

litel
31.12.1808 31.12.181«

litel
31.12.18N8 3I.I2.I8U,

^

.«^^

1. Kassenbestand
2. Angelegtes Stammvermögen:

a) Wertpapiere
b) Leipziger Volkshaus ....
«) Auf Anleihe

3. Jnventarkonto

6743

33925

330

3000

213«

73

2«

1467373

37454 —

330 —

3000 —

2700 —

1—10. Bestand an Wertpapieren
(Stücke siehe Nr. ,/1910 S, 7 t des

„Bureauangestellten") ....

11. nom. .«4000 4°/° Barmer Stadt¬

anleihe s. 100.9«/«
12. Anteil am Leipziger Volkshaus
13. Auf Anleihe
14. Jnventarkonto
15. Konto „Deutsche Bank" . . .

16. Barbestand

33925 —

330 —

3000 —

213« 20

142 27

0601 46

33418 —

4030 —

330 —

3000'—
2700 —

12009 10

2V040«

Sa. 4612893 58157 78 Sa. 46128 93 58157 78

?sui KücKert, Verbandskassierer,

Der vorstehende Jahresabschluß und Vermögensnachweis ist samt allen Belegen geprüft und als

richtig befunden.

EsrI Siebel, Verbandsvorsitzender,

vorstehende Jahresabschlu
den,

Berlin, den 6. März 1911.

?. veredder.

Die Revisoren:
N. bischer. Mielenh. «. Sauer.
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