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SeKanntmschung de5 Verband5vorstande5.

In Ausführung des Beschlusses des Verbandstages 1908 über den Tagungsort und gemäß 39 des

Statuts berufen wir den

II. Verdand5tag
unsrer Gemerkschaft auf

Montag, den 7. Nugust 1911, nach dSln am Nhein
ein. Für den Verbandstag sind auch der 8. und 9. August als Verhandlungstage festgesetzt: es empfiehlt sich
aber, daß die delegierten Kollegen sich für einen weiteren Verhandlungstag einrichten.

Vorläufige Tagesordnung:
1. Bericht: :>) des Berbandsvorstandes; b) der Redaktion; c) des Ausschusses,
2. Statutenberatung.
3. Bericht über die Pensionskasse und Satzungsberatung.

Die Revision der Tarifgemeinschaft mit dem Zentralverband von Ortskrankenkassen,
Die Rechtslage der Angestellten in Krankenkassen und Berufsgenossenschaften nach der RVO,

Die sozialpolitische Gesetzgebung und die Bureauangestellten.
Unsre Agitation.
Bericht vom Gewerkschaftskongreß 1908 und 1911.

9. Beschwerden (Z 31 Ziffer 4 Etat.)
1«. Wahlen.

Die Vertretung der Bezirksgruppc» regelt Z 27 Abs. 2 des Statuts nach der Anzahl der zahlenden Mit¬

glieder des letzten Quartalschlusses, d. i. der des IV. Quartals 1910. Die Vertreterzahl ivird durch die für
dieses Vierteljahr abgeführte Beitragssumme bestimmt; je drei Monatsbeiträge zählen als ein zahlendes
Mitglied. Auf jede Bezirksgruppe bezw. Wahlabteilung entfällt hiernach als Vertretung:

4.

5,

ti.

7.

8,

Am 31. Dezember 1910
Zahl

Bezirksgruppe zahlende
Milglieder-

zahl

überhaupt

Wahlabteiluug ihrer

Mitglieder Vertreter

Berlin-Brandenburg-Mecklenburg 1570 1660 1. Ortsgruppe Groß-Berlin 9

2. Bezirksgruppe ohne Groß-Berlin 2

Pommern 34 43 3. Bezirksgruppe 1

Westpreußen 25 65 4, Bezirksgruppe 1

Ostpreußen 194 221 5. Ortsgruppe Königsberg 1

6. Bezirksgruppe ohne Königsberg 1

Posen 46 53 7. Bezirksgruppe 1

Schlesien 137 158 8. Bezirksgruppe 1

Königreich Sachsen 92« 965 9. Ortsgruppe Dresden mit Orts¬

gruppen: Großenhain, Plauenscher
Grund, Zittau

10. Ortsgruppe Chemuitz mit Orts¬

gruppen: Freibach, Limbach, Glau-

chau, Meeraue, Crimmitschau >>
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Bezirksgruppe

Am 31. Dezember 1910

Mitglieder¬
zahlende

Mitglieder
zahl

überhaupt

Zahl

ihrer

Vertreter

Königreich Sachsen

Sachsen-Anhalt . . .

Nord-Bayern ....

Süd-Bayern ....

Württemberg ....

Baden

Elsaß-Lothringen. . .

Rheinland-Westfalen .

Hessen-Nassau ....

Thüringen

Hannover-Braunschmeig
,Kordwest"

Schleswig-Holstein , ,

144

135

145

218

241

116

288

287

140

87 -

72

573

"?>7

11

135

136

142

225

218

132

358

319

147

92

77

645

Ortsgruppe Leipzig mit Orts-

pruppen: Würzen, Grimma

Ortsgruppe Plauen m.Ortspruppen:
Zwickau, Reichenbach, Schneeberg

Bezirksgruppe

Bezirksgruppe
15. Bezirkspruppe
16. Ortsgruppe Stuttgart
17. Bezirksgruppe ohne Stuttgart
18. Bezirksgruppe

Bezirksgruppe

Bezirksgruppe

Ortsgruppe Frankfurt a. M.

Bezirksgruppe ohne Frankfurt a. M.

Bezirksgruppc

Bezirksgruppe
25. Bezirksgruppe
26. Ortsgruppe Hamburg
27. Bezirksgruppe ohne Ortsgruppe

Hamburg

Wahllciter sind für die Bezirksgruppen die Bezirksleitungen, im übrigen die Verwaltung der als Wahl¬
abteilung benannten Ortsgruppen; für Kgr. Sachsen sind das die Ortsleitungen Dresden, Chemnitz, Leipzig
und Plauen i, V.

Als Verbandstagsvertreter ist jedes Mitglied mählbar; absolute Stimmenmehrheit entscheidet; bei

Stimmengleichheit entscheidet das von einem Mitgliede der Wahlleitung gezogene Los, Ist die Wahl im

ersten Wahlgange nicht erledigt, so ist nach ergangener Anordnung des Berbandsvorstandes (Z 29 Abs, 4) eine

Stichmahl zwischen der erforderlichen Anzahl der Kandidaten mit höchster Stimmenzahl vorzunehmen. Jede
Wahlabteilung wählt für ihre Vertreter die gleiche Anzahl Ersatzmänner.

Für gemeinsame Wahlabteilungen können Ortsgruppen und Einzelmitglieder innerhalb drei Wochen
nach dieser Einberufung Kandidatenvorschlagslisten an die Wahlleitung einreichen, Vorschlagslisten, die mehr
Kandidaten, als zu wählen, führen oder verspätet eingehen, sind ungültig. Die Vorschlagslisten müssen die

Kandidaten, auch nach ihrem Berns, genau bezeichnen. Die gültigen Vorschläge sind von der Wahlleitung zu
einer Kandidatenlifte zusammenzustellen. Ergeben die gültigen Vorschläge nicht die doppelte Zahl der zu

wählenden Vertreter, so hat die Wahlleitung die Kandidatenvorschlagsliste zu ergänzen. Diese Vorschlagslifte
nebst ihren Unterlagen hat die Wahlleitung binnen sechs Tagen dem Berbandsvorstande einzusenden, der diese
Kandidatenliste in dcr »iichsterscheinenden Nummer des Berbandsorgans veröffentlicht und zur Wahl stellt.

Die Ortsgruppen wählen die Vertreter ihrer Wahlabteilung in einer Mitgliederversammlung.
Die Wahl ist geheim mittels Stimmzettel vorzunehmen. Stimmzettel, die mehr Namen enthalten als

Vertreter zu wählen sind, sind ungültig; desgleichen Stimmen, die auf Personen fallen, die in jener Vorschlags¬
lifte nicht genannt sind.

Ueber die Wahlhandlung ift ein von der Leitung der Wahlversammlung zu unterzeichnendes Protokoll
zu führen, das die Gesamtzahl der abgegebenen, der davon gültigen, sowie die auf jeden Kandidaten gefallene
Stimmenzahl ergeben muß. Das Protokoll ist samt allen Stimmzetteln der Wahlleitung binnen 3 Tagen zuzustellen.

Die Einzelmitglieder wählen schriftlich zu Händen ihrer Wahlleitung durch Einsendung eines Stimm¬

zettels, auf den die vorstehenden Bestimmungen über die Ungültigkeit Anwendung finden.
Die Wahlleitung hat jedes einlaufende Wahlversammlungsprotokoll und jeden Stimmzettel der Einzel¬

mitglieder mit dem Datum des Eingangstages zu versehen und in getrennter Weise fortlaufend zu numerieren.

Wahlversammlungsprotokolle der Ortsgruppen sowie Stimmzettel der Einzelmitglieder, die

nicht innerhalb zwei Wochen nach der Bekanntmachung der Kandidatenlisten bei der Wahlleitung
eingehen, find ungültig.

Die Wahlleitung der gemeinsamen Wahlabteilungen hat spätestens binnen fünf Tagen nach Ablauf
dieser Wahlfrist in einer Sitzung auf Grund der eingegangenen Wahlprotokolle und Stimmzettel, deren Gültig¬
keit sie zu prüfen hat, das Wahlergebnis festzustellen.

Das hierüber aufzunehmende Sitzungsprotokoll nebst allen Unterlagen ist dem Verbandsvorstand« binnen

drei Tagen einzusenden, der erforderlichenfalls eine Stichmahl ohne Verzug zu veranlassen hat.
Anträge zum Verbandstage sind spätestens sechs Wochen vor seinem Zusammentritt dem Verbands¬

vorstande einzusenden.
Berlin, den 1«. April 1911. Mit kollegialem Gruß

Der verbandsoopstand
Carl Giebel, Vorsitzender. Gustav Bauer, stellv. Vorsitzender.
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Hsll^I eine imposante vemonstratwn
^

gegen die flu5nahmegesehe sehen!
Nus zahlreichen Orten wird eine starke Seteilignng der Kollegen gemeldet.
mlHO wer wollte zurückstehen, wenn e5 Sroßes gilt! cumm

Aufruf an öie Rrankenkassenangestellten Deutfthlanös.
Kollegen!

Die Situation liegt einfach und klar. Kein Krankenkassenangestellter ist mehr im Zweifel über die ernsten
Gefahren aus dem „Kassenangestelltenrecht" der Reichsverstcherungsordnung. Solches „Recht" ist Karrikatur,
ist Hohn auf die Wünsche und Hoffnungen unserer Kollegenfchaft. 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 ist aber das präsentierte Einführungsgesetz, Bringt es doch die unmittelbarsten und die ernstesten
Gefahren! Dieses Gesetz bedeutet den direkten Vorstoß gegen unsere 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 niit 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, wenn schon unfere Interessen vom Reichstage mißhandelt wurden, doch unsere vertrag¬
lichen Rechte bei ihm eine Stätte des Schutzes finden.

Das ?u fordern ist unser heiliges Necht!
es iu?verteidigen ist die pslicht des Isges!

Wir sind uns bemußt, daß kein Kassenangestellter in diesem Kampf ums Recht zurückbleibt. Es gilt, in

energischen Kundgebungen den Reichstag zu mahnen und das Rechtsbewußtsein der Oeffentlichkeit aufzurütteln.
Deshalb erwarten wir die vollzählige Beteiligung aller Krankenkassenangestellten an den in Kürze stattfindenden
örtlichen Kundgebungen zur Verteidigung unserer Rechte. Gleicherzeit aber rufe» wir dic Kollegenschaft Deutfch¬
lands anf, a«f dem deutschen

Krankenkassenbeamtentag,
der am 5onntsg, den ZV. Npril 1911, vormittags 8 /2 Uhr,

in Serlin, »Neue Welt«, Nasenheide (Neuer 5ssl)

stattfindet, ihren Anspruch auf Gerechtigkeit wirksam zu manifestieren.
Tagesordnung: Stellungnahme iy 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 eincr Vertretung.

Kollegen, Kommt selbst! Kommt alle aus Nordlund 5üd, sus Ost und West
nach Berlin zur Abwehr des offenen Attentats auf unsere Existenz! Scheut weder die Mühen noch die
Kosten der «eise! Für jeden Kollegen ist der Preis des Kampfes ein hoher. Da muß jeder auch einmal außer¬
ordentliche Opfer bringen. Wir erwarten recht bsld und aus möglichst sllen Orten die Meldung, wieviel

Kollegen zum Krankenkassenbeamtentag eintreffen werden.

Nus, Kollegen, in Scharen nach Serlin Z

wir huben Vorsorge getroffen, dsft den sn unserer Tagung teilnehmenden Kollegen für den

KrsnKenKussenKongreft SsftKsrten iur Verfügung stehen, soweit fie nicht Ksssendeiegierte sind.

Mit kollegialem Gruß

ver Vorstand des Verbandes der öureausngestellteri
und der verwsltungsvesmten der ilrsnkenksssen und Secufsgenossenschssten veutschlands.

csrl Siedel, Vorsitzender.
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Zur Keich5konseren? der Versicherung5angestellten.
In diesen Tagen werden überall die in unserem

Verbände organisierten Verfichernngsangestellten zu¬

sammengetreten fein, um zu der am Ostermontag in

Berlin tagenden Reichskonferenz Stellung zu nehmen
und ihre Vertreter zu wählen. Aus allen Teilen

Deutschlands werden zum ersten Male Vertreter der

gewerkschaftlich organisierten Versicherungsangestellten
zusammentreten, um über die wirtschaftlichen und

sozialpolitischen Forderungen der Kollegenschaft zu

beraten. Diese Konferenz ist deshalb von so großer

Wichtigkeit für die Kollegen der Versicherungsbranche,
weil bisher gesammeltes Material über die Ver¬

hältnisse im Berufe nicht vorhanden war. Auch die

Oeffentlichkeit ist über die Gesamtlage des Berufes,
über sein glänzendes Elend nicht unterrichtet, Wohl

sind schon häufig krasse Einzelheiten zutage gefördert
und öffentlich gebrandmarkt worden. Aber dieKollegen-

! schaft selbst hat an diesen Dingen bisher wenig Anteil

genommen. Da soll es nun vor allem Aufgabe der

Konferenz fein, Mittel und Wege zu beraten, um die

Kollegenschaft aus ihrer Gleichgültigkeit und Taten-

> losigkeit aufzurütteln, um sie ihre Lage erkennen zu

lehren und um ihnen die Notwendigkeit gewerkschaft¬

lichen Kampfes vor Augen zu führen.
Die Konferenz wird also ein tüchtiges Stück ernster

Arbeit zu bewältigen haben, Arbeit im Dienste der

Organisation zum Nutzen der Kollegenschaft ist immer

ein Stück Kulturarbeit, ist stets eine Arbeit, die mit

Liebe und Freude geleistet wird. Möge deshalb die

Konferenz ein solches Stück Kulturarbeit vollbringen,

möge sie alle Hoffnungen und Erwartungen, die an

sie geknüpft werden, erfüllen und den Kampf der

Versicherungsangestellten um wirtschaftlichen und

geistigen Fortschritt znm erfolgreichen Ziele fördern.

Ver6ewerkschaft5gedankeinder?rioatangestelltendewegung.
in.

.
DieOrganisationsbestrebungenderBureauangestellten

bieten ein ebenso trauriges Bild der Zerrissenheit wie

die der Handlungsgehilfen. Aber während es bei den

Handlungsgehilfen hauptsächlich verschiedenartige wirt¬

schaftspolitische Auffassungen sind, die die zahlreichen
Verbände erstehen lienen, scheiden sich die Bureau¬

angestellten zunächst nach Branchen, Außerdem kommt

noch der Gegensatz zwischen gewerkschaftlicherSolidarität
und Harmonieduselei hinzu.

In unserem Berufe, der schon infolge seiner Klein¬

heit alle Kollegen zu einmütiger Zusammenarbeit be¬

wegen sollte, hat jede Branche einen besonderen
Verband. Zuerst traten die Bureauangestellten der

Rechtsanmälte auf den Plan, Sie begannen bereits

Ende der achtziger Jahre, sich beruflich zusammen¬
zuschließen, aber ohne den nötigen Ernst und ohne
Verständnis für wirtschaftliche Fragen. Es entstand
der Verband deutscher Bureaubeamten zu Leipzig, der

aber erst seit 1905 begann, sich etwas ernsthafter mit

wirtschaftlichen und sozialpolitischen Dingen zu be¬

schäftigen. Dieser Verband war gegründet als eine

Organisation aller Bureauangestellten. Die Anwalts¬

angestellten hatten jedoch stets das zahlenmäßige
Uebergemicht. Er kommt auch heute für eine andere

Branche nicht in Betracht. Jn Wirklichkeit ist er ein

Branchenverband für Rechtsanwaltsangestellte, obwohl
er auch andere Angestellte aufnimmt. Der 1902 ge¬

gründete Verband deutscher Rechtsanwälts- und

Notariatsbureaubeamten will ein „reiner" Branchen¬
verband sein, der glaubt, durch seine Betonung der

Besonderheiten der Anwaltsangestellten mehr zu er¬

reichen. Er hat jedoch nicht einmal verhindern können,

daß fich in Bayern, Baden und Württemberg noch
wieder territorial abgegrenzte Branchenvereine bildeten,
die in ihrem Wesen sich von dem Wiesbadener Verband

nicht unterscheiden. Die Angestellten der Berufs¬
genossenschaften haben bekanntlich auch ihren besonderen
Verband, Dieser wollte die Genossenschaftsangestellten
zu Staatsbeamten machen. Die gelben Vereine der

Kassenangestellten sind als Berufsorganisationen nicht
anzusprechen. Durch die Reichsversicherungsordnung
hervorgerufen, werden sie wieder verschwinden, sobald
sich herausstellt, daß durch diefes Gesetz ihre Träume

nicht verwirklicht werden. Die letzten Jahre haben
nun auch noch den Verband deutscher Versicherungs¬
beamten zu München beschert, der die Versicherungs¬
angestellten als eine ganz besondere Berufsgruppe

deklariert. Es fehlt nur noch, daß auch die Bureau¬

angestellten der Industrie einen besonderen Branchen¬
verband bildeten, um die Musterkarte der Branchen¬
verbände zu vervollständigen. Allen diesen Verbänden

steht nun unsere Organisation als die Zusammen¬
fassung aller der verschiedenen Zweige des Berufes
gegenüber.

Bei dem Streit um die richtige Organisationsform
handelt es sich demnach nicht nur um die Gegensätze in

der wirtschaftspolitischen Auffassung, sondern auch
um die Vorfrage, ob Branchen- oder Berufsuerband.
Die letztere Frage kann allerdings für einen Ge¬

werkschaftler nicht streitig sein. Nur aus der Ver-

kennung der wirtschaftlichen und politischen Tatsachen
ist letzten Endes diese Zersplitterung nach Branchen
erklärlich. Für die Gründung der Branchenverbände
war jedoch noch etwas anderes entscheidend, das ist
die anscheinend begriffliche Jnhaltlosigkeit des Wortes

Bureauangestellter. Der Begriff erhält seine besondere
Bedeutung erst durch den Zusatz der Branche, Man

übersieht in den Branchenverbänden die wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhänge, die die einzelnen
Branchen miteinander verbinden. Und diese Zusammen¬
hänge merden immer inniger, je mehr das Prinzip
der Arbeitsteilung stch ausbreitet, je mehr es in den

Bureaubetrieben zum herrschenden Prinzip wird. Die

Zerlegung des Arbeitsprozesses hat vielfach auch die

Unterschiede zwischen Handlungsgehilfen und Bureau¬

angestellten verwischt; hier sind vielfach nur noch
juristische statt wirtschaftliche Unterscheidungen ge¬
blieben. Innerhalb der einzelnen Branchen des

Bureauberufes und in dem Zusammenhang der

Branchen untereinander hat die Arbeitsteilung und

Mechanisierung der Arbeitsleistung eine größere Gleich¬
förmigkeit der Beschäftigung gebracht, sodaß der

Uebergang von einer Branche zur anderen heute
leichter denn je ist und auch immer zahlreicher erfolgt.
Eine Organisation, der daran liegt, ihre Mitglieder
zu halten und durch die Vergrößerung der Mitglieder¬
zahl an Macht und Einfluß zu gewinnen, muß ihre
Tätigkeit deshalb auf alle Branchen ausdehnen. Da¬

her kommen die Branchenorganisationen auch nicht
vom Fleck, Sie haben fortgesetzt zahlreiche Mitglieder¬
verluste, weil ein Teil ihrer Mitglieder in andere

Branchen übergeht. Dazu kommt die ziffernmäßige
Geringfügigkeit einzelner Branchen. Welchen Einfluß
mollen z. B. die Angestellten der Berufsgenoffenschaften
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auf die Gesetzgebung ausüben, da die Zahl sämtlicher
Genossenschaftsangestellten in Deutschland kaum mehr
als 4000 beträgt. Und auch die Rechtsanwalts-

angestellten, die kaum mehr mie 4SU0V Köpfe, davon

vielleicht 1S00« bei politischen Wahlen Wahlberechtigte,

zählen, bilden keine Masse, die der Negierung sonderlich

imponiert. Dann sind da noch einige organisatorische
Gründe, Ein kleiner Branchenverband kann sich nicht

die Unterstützungseinrichtungen schaffen, kann nicht
die Bildungs- und Geselligkeitsveranstaltungen treffen,
mie ein größerer Berufsverband, Jm Berufsverband
kann eine Branche die andere in der Agitation unter¬

stützen, was gerade bei der starken Abhängigkeit jedes

einzelnen Berufsgenossen von unschätzbarem Werte ist.
So drängt alles dahin, die Branchen in einem Berufs¬
verband zusammenzufassen und damit dem Gedanken

der Solidarität einen würdigen Ausdruck zu geben.
Dabei kann doch, wie das in unsrer Organisation
der Fall ist, den besonderen Bedürfnissen und In¬

teressen der einzelnen Branchen in weitgehendem

Maße Rechnung getragen merden.

Viel tiefer wie zwischen den einzelnen Branchen¬
verbänden klafft aber der Gegensatz der Weltanschauung
der wirtschafts- und sozialpolitischen Auffassungen
zwischen unsrem Verband und allen übrigen Verbänden.

Gewerkschaftliche Organisation oder Harmonieverband
das ist auch hier die Frage. Dabei ist nicht zu ver¬

kennen, daß sich die Anschauungen über eine Interessen¬
gemeinschaft mit den Arbeitgebern, die Anschauungen
über die Klassengegensätze, über den Wert der Sozial¬

politik und über die Taktik überhaupt verschiedentlich
gewandelt haben. Das Wachsen unserer Organisation
hat die gegnerischen Verbände zu einer geradezu
widerwärtigen Taktik verführt. Wenn es darauf
ankommt, unserem Vordringen entgegenzuarbeiten,
dann greifen sie entweder zur Verrufserklärung oder

wo das Mittel nicht mehr verfängt, versuchen sie es

mit einem gewissen Wortradikalismus. Namentlich
der Leipziger Verband hat es darin zu einer gewissen
Fertigkeit der Heuchelei gebracht. Auf die Dauer wird

auch dieses Mittel nicht vorhalten, weil die Taten

jener Verbände mit ihren Worten in allzu krassem
Widerspruch stehen.

Alle gegnerischen Verbände verneinen das Vor¬

handensein von Klassengegensätzen, haben also noch
recht kindlicheAuffassungenvomWesen der kapitalistischen
Wirtschaftsordnung. Sie wollen, da fie glauben, ge¬

meinsame wirtschaftliche Interessen mit den Arbeit¬

gebern zu haben, nur im Einverständnis mit diesen
ihre Ziele erreichen. Danach ist auch ihre Stellung
zur gewerkschaftlichen Organisationsform und zur

Sozialpolitik gegeben. Der Leipziger Berband äußert

sich dazu in feinen Nachrichten vom 1. Januar 1911

folgendermaßen: „Den Bestrebungen unseres Ver¬

bandes fehlte bisher fast allgemein als Grundlage
der Wille zum Kampfe, welch letzterer im Falle des

Versagens gütlicher Verhandlungen aufgenommen
werden muß." Und an einer andern Stelle: „Soiveit

jedoch den Forderungen im Wege freier Vereinbarung
mit den Arbeitgebern oder deren Organisationen
Anerkennung nicht verschafft werden kann, hat diese
der Verband im Kampfe gegen die Arbeitgeber und

deren Organisationen zu erzwingen und sich dabei

aller gewerkschaftlichen Mittel zn bedienen. Der

grundsätzliche Klassenkampf ist auszuschalten."
Das ist eine etwas wunderliche Definition des

gewerkschaftlichen Prinzips; der letzte Satz hebt alles

vorhergegangene wieder auf. — „Grundsätzlicher"
Klaffenkampf? Es gibt keinen grundsatzlosen oder

nur gelegentlichen Klaffenkampf. Unter Klaffenkampf
verstand man ursprünglich den Kampf der Arbeiter¬

klasse in ihrer Gesamtheit gegen die kapitalistische
Gesellschaftsordnung und ihre feudalistischen Eier¬

schalen. Das kommunistische Manifest deklariert diesen

Klaffenkampf als einen politischen Kampf, der mit

politischen Mitteln geführt wird. Die Entwickelung
der Gewerkschaften hat den Begriff Klaffenkampf
jedoch ausgeweitet. Zwar isi ", cht jeder gewerkschaft¬
liche Kampf, auch nicht jeder streik ein Klaffenkampf.
Die großen gewerkschaftliche' Kämpfe, auch wcnn fie

zunächst mit rein wirtschasllichen Mitteln 'ührt

merden, dehnen sich jedoch häufig zn Klnssenkn!
-

>n

aus. Dabei sind durchaus nicht immer Arb,.:'.

die Angreifer. Die letzte Bauarbeiteraus^pe!.rl »g fa, .

z, B. die Arbeiter in der Rolle der Angegriffenen.
Und obwohl die Unternehmer angriffen, wuchs sich

dieser Kampf zu einem Klassenkampf aus. Auch
werden häufig, ja meistens, Streiks dadurch zu

politischen Kämpfen, daß sich die Staatsgewalt auf
die Seite der Unternehmer stellt. Daß gewerkschaftliche
Kämpfe in unsrem Berufe fich zu politischen Kämpfen
auswachsen, ist wohl in absehbarer Zeit ausgeschlossen.
Für uus kommen nur wirtschaftliche Kampfmittel in

Frage, Nichtsdestoweniger erkennen auch wir die

Klassengegensätze an, die für nns unmittelbar aller¬

dings nur auf dem Gebiete der Sozialpolitik und der

Wirtschaftspolitik in die Erscheinung treten.

Die Klassengegensätze umschließen auch den wirt¬

schaftlichen Interessengegensatz zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern, Jn diesem Widerstreit der In¬

teressen diejenigen der Arbeitnehmer zu wahren, ist
Aufgabe der Gewerkschaft, Da dies ein wirtschaft¬
licher Kampf ist, führt sie ihn mit wirtschaftlichen
Mitteln, WX'r nlso „alle gewerkschaftlichen Mittel"

anwenden mill, erkennt damit die Interessengegensätze
an, deren logische Folge die Klassengegensätze und

damit die Klassenkämpfe find. Der Leipziger Verband

will keinen Klassenkampf, also kann er auch keinen

gewerkschaftlichen Kampf führen wollen. Er mißbraucht
hier das gewerkschaftliche Schild, weil er meint, damit

seine Werbekraft zu erhöhen. Die schmutzige Art und

Weise, wie der Leipziger Verband trotz seiner
Proklamation zur Gewerkschaft sich bei den Rechts-
anmälten anzubiedern sucht, um unsre gewerkschaft¬
liche Arbeit zu durchkreuzen, zeigt am besten, daß es

sich nur um einen agitatorischenTrick höchst unmoralischer
Art handelt. Die gewerkschaftlichen Grundsätze des

Leipziger Verbandes sind unecht, sind wertloses Simili,

Da ist der Wiesbadener Verband weit ehrlicher,
Jn seiner Verbandszeitung vom 16, September 1919

heißt es: „Unwillkürlich drängt sich dn jedem Unbe¬

fangenen die Ueberzeugung auf, daß der „gewerk¬
schaftliche Gedanke" nicht nur „Kampf" sondern
„Klassenkampf" in waschecht-sozialdemokratischemSinne
bedeutet. Daß wir diesen „gewerkschaftlichen Gedanken"

perhorreszieren, unterliegt auch nicht dem geringsten
Zweifel, schon deshalb, weil wir auf dem Boden der

heutigen Gesellschaftsordnung stehen ,.." Hier werden

zwar gewerkschaftlicher Kampf und Klaffenkampf ohne
weiteres zusammengeworfen, aber wenigstens wird

doch offen die Ablehnung gewerkschaftlicher Arbeit

erklärt. Der Wiesbadener Verband will nicht wie

wir den Kampf gegen die Arbeitgeber, wenn friedliche
Verständigung nicht möglich ist, er will überhaupt
keinen Kamps um seine Ziele. Was nicht im guteu

erreicht wird, das läßt er wie es ist. Deshalb nimmt

er auch Anwälte als außerordentliche Mitglieder auf.
Das ist sein Aktionsmittel. Der Vollständigkeit wegen

sei auch noch die merkwürdige Ansicht der süddeutschen
Anwaltsgehilfenvereine erwähnt. In ihrer Zeitschrift
vom 1, Februar 1919 heißt es: „Wenn wir daher an

unsre Herren Prinzipale die Bitte richten, ihren An¬

gestellten eine Teurungszulage zu gewähren, so geschieht
dies, weil wir befürchten, daß das Vorwärtsstreben

unsrer Kollegen zum Schaden der Allgemeinheit des

ganzen Standes sich vermindern und unter dem Druck

einer gewissen Hoffnungslosigkeit fich tiefgehende
Interessengegensätze entwickeln könnten." Die guten
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Leute sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Was
sie als die Entwicklung der Interessengegensätze fürchten,
ist nur das Erkennen der vorhandenen Interessen¬
gegensätze. Diese Erkenntnis den Kollegen möglichst
lange vorzuenthalten, ist der schließliche Endzweck aller

dieser Organisationen.
Der Münchener Verband mill, wie der Wiesbadener,

nur das unternehmen, was in Gemeinschaft mit den

Unternehmern durchführbar ist. Solange er nur über
sein Programm redet, merden seine Mitglieder ihm
ja glauben; wenn er dann aber zu Taten schreiten
sollte, wird es sich zeigen, ob die Versicherungs¬
angestellten eine solche Taktik mitmachen.

Der Mangel an gewerkschaftlicher Tätigkeit hat
die gegnerischen Bureauangestelltenverbände ebenso
wie die übrigen Privatangestelltenverbände dazu ge¬
führt, sich ausschließlich auf sozialpolitischem Gebiete

zu betätigen. Diese Tätigkeit ist für unsre Berufs-
genofsen bisher ohne greifbaren Nutzen gewesen. Die

Gesetzgebung hat hier vollkommen versagt. Der Beruf
ist zahlenmäßig zu klein, die Zahl der Organisierten
viel zu gering,, um in der Oeffentlichkeit eine nach¬
haltige Propaganda zu entfalten. Bei den Anschau¬
ungen in den gegnerischen Organisationen ist bisher
von diesen auch nicht der geringste Versuch unter¬
nommen worden, um den zahlreichen Petitionen öffent¬
lich Nachdruck zu verleihen. Von politischer Tätigkeit

hat man die Kollegen ängstlich ferngehalten. So ist
es denn eigentlich selbstverständlich, daß der bürger¬
liche Politiker sich um die Bureauangestellten nicht
kümmert, oder höchstens einige verbindliche Worte

übrig hat. Ebenso geht es in wirtschaftspolitischen
Dingen, Zwar läßt man hin und wieder, angeregt
durch unsre Agitation, durchblicken, daß die Bureau¬
angestellten durch die Teuerung schwer zu leiden
haben, aber die Aufklärung der Kollegen über die

Ursachen der Teuerung scheut man. Das würde als¬
bald die schöne Theorie von der „Perhorreszierung
des Klasfenkampfes" elend zusammenbrechen lassen.
Gerade die Bureauangestellten hätten angesichts des

Versagens der Sozialpolitik die allerdringendste Ver¬
anlassung, sich durch wirtschaftliche Kämpfe aus ihrer
Misere zu befreien. Wenn das heute immer noch
abgelehnt wird, fo deshalb, weil die Kollegen durch die

Verdummungsarbeit der gegnerischen Organisationen
so in die Irre geführt morden sind, daß sie den rechten
Weg nicht fo rasch finden. Aber die vermehrte Auf¬
klärungsarbeit von unsrer Seite und vor allem das

eherne Muß der wirtschaftlichen Tatsachen wird immer

mehr und mehr mit den teils naiven, teils ver¬

knöcherten Anschauungen unsrer Kollegen aufräumen
und ihnen den Weg zur Freiheit und zum Recht weifen.

Wie dieser Weg beschaffen ist, das zu erörtern,
soll einem Schlußartikel vorbehalten bleiben.

Nv5 einer agrarischen Idglle.
Der konservative Reichstagsabgeordnete Graf

Westarp im Verein mit dem Abgeordneten Erzberger
(Zentrum) hat in der Reichstagskommission zur Be¬

ratung der RVO. sich entrüstet gezeigt über den „un¬
sittlichen" Anstellungsvertrag, den die Ortskrankenkassen
mit ihren Beamten abgeschlossen haben, Jn der Presse
war die Rede von sozialdemokratischen Pfründen, von

Verbrechern, denen die Stellungen in den Kassen offen
gehalten werden und von ähnlichen Unverschämtheiten,
Wir haben damals die Haltlosigkeit dieser Anwürfe
nachgewiesen und haben keine Veranlassung, nochmals
darauf einzugehen, obwohl die Regierungsbegründung
zum Einführungsgesetz der RVO, in versteckter Form
die damaligen Angrisse wiederholt. Dagegen ist es

vielleicht angebracht, da in allernächster Zeit das

Einführungsgesetz im Reichstage beraten wird, einmal

darauf hinzuweisen, wie es in den Vermaltungen aus¬

sieht, die von konservativen und sonstigen Staatsstützen
geleitet werden. Wenn diese Herrschaften ihr Regiment
nun etwa auch in den Ortskrankenkafsen aufschlagen
ivürden, dann könnte man etwas erleben. Wie es
iverden könnte, möchten wir heute illustrieren an

einem recht saftigen Beispiel, an der

deutschen ffeldarbeiter-Zentralstelle
in Berlin.

Das Institut trägt einen halbamtlichen Charakter
insofern, als die geschäftsführenden Beamten höhere
Polizeibeamte sind, die vom Berliner Polizeipräsidium
dazu beurlaubt wurden. Die Mitglieder des Vereins,
der die Zentrale verwaltet, sind die preußischen Land¬

wirtschaftskammern und andre agrarische Interessen¬
gruppen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats mird vom

preußischen Landwirtschaftsminister ernannt; auch sonst
hat das Ministerium gewisse Aufsichtsrechte.

Aufgabe der Zentralstelle ist die Vermittelung
ausländischer landwirtschaftlicher Saisonarbeiter. Zu
diesem Zwecke werden aus allen zurückgebliebenen
Ländern Europas, Polen, Rußland, Ungarn, Böhmen
und Galizien die Landarbeiter durch Agenten an¬

geworben. Infolge des sogenannten Legitimations-
tartenzmanges haben diese Arbeiter, mit deren Hilfe
die deutschen Arbeiter von den Herren Patrioten in

rzlucz

Schach gehalten werden sollen, beim Ueberschreiten'der
Grenze 2 Mk. für eine Legitimationskarte zu zahlen,
ohne die ihnen der Aufenthalt in den gesegneten Ge¬

filden Preußens nicht gestattet ist. Diese 2 Mk.pro
Arbeiter fließen in die Kasse der Feldarbeiterzentral¬
stelle. Außerdem erhält sie noch von den Gutsbesitzern
pro Person 4 bis 6 Mk. Vermittelungsgebühr und
1 bis 4 Mk. Portospesen, pro Person also 7 bis 12 Mk.
Auf diese Weise hat die Zentralstelle jährlich eine ganz
enorme Einnahme, man spricht von mehreren Millionen,
Sie unterhält dafür eine Anzahl Grenzämter, die mit
einem Amtsleiter und mehreren Schreibern besetzt find.
Außerdem besteht in Berlin das Zentralbureau, das
etwa 200 Angestellte während der Saison beschäftigt.
Zum Herbst wird eine größere Anzahl davon beurlaubt,
um im Frühjahr mieder einberufen zu werden. Jm
letzten Jahre jedoch hat man etma 80 Angestellte
kurzerhand gekündigt. Die sonst schier unerschöpflich
fließende Geldquelle ist anscheinend nicht mehr im
Stande gemesen, für genügende Deckung zu sorgen.
Denn den Gekündigten wurde teilweise bedeutet, daß
kein Geld mehr vorhanden sei, Merkwürdigermeise
sind in erster Linie jene Angestellten gekündigt worden,
die sich bei irgend einer Gelegenheit gegen die in der

Feldarbeiter - Zentrale eingeführten Verwaltungs¬
maximen aufgelehnt hatten,

Diefe Verwaltungsmaximen bieten ein einesteils

ergötzliches, andernteils zum Himmel schreiendes Ma¬
terial über die Verwaltungskünste preußischer Patrioten,
Wir nehmen keinen Anstand, einige Schulbeispiele aus
dem umfassenden Material herauszugreifen und tun
das in der stillen Hoffnung, die verantwortlichen In¬
stanzen der Zentralstelle zu bewegen, dieses Wespen¬
nest einmal auszuräuchern.

Die Angestellten werden in der Regel als Diätare
mit 3 bis 4 Mk, Tagesdiäten eingestellt, um teilweise
nach etwa 6 Monaten „angestellt" zu iverden mit
einem Gehalt von 120 bis ISO Mk. und Wohnungs¬
geldzuschuß, Allerdings gibt es auch Diätare, die

nicht angestellt merden. Außerdem gibt es solche, die
ein weit höheres Anfangsgehalt beziehen, da ist z, B,
ein Herr von H„ der mit 220 Mk, Gehalt und 800
Mk, Wohnungsgeld angestellt ist. Ob seine Eigenschaft
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als Verwandter des Aufsichtsratsvorsitzenden hierbei
besonders gewürdigt murde, wagen wir nicht zu ent¬

scheiden. Wie man Amtsleiter im Grenzamt mird,
das hat der frühere Amtsleiter D, vom Grenzamt N,
einem andern Angestellten von B., der gern eine solche
Stellung bekleiden wollte, verraten: „Das kostet einen
blauen Lappen", Der Angestellte von B. lehnte das
aber ab und so bekam er die Stellung nicht. Ein
andrer Angestellter W, schenkte dem D, eine goldene
Uhr - und er erhielt die Stellung, Die Freude
dauerte aber nicht lange. Als nun W, die Uhr zurück¬
forderte, ließ ihn D, natürlich ablaufen. Dieser Herr
D, hat eben die Sache richtig begriffen. Als früherer
Berliner Schutzmann, er soll dort wegen Trunksucht
entlassen morden fein, muß er es ja missen, wie die

Sache gemacht wird. Als er noch nicht Amtsleiter
war und der Berliner Zentrale seine schätzenswerte
Kraft darbrachte, erschien eines Tages ein Gutsbesitzer
im Bureau, der behauptete, 60 Mk, Gebühren an D,

gezahlt zu haben, die Quittung sollte er sich am

andern Tage holen. Am andern Tage bestritt D,
den Betrag erhalten zu haben und ließ den Herrn
Agrarier hinauswerfen. Auf dem Grenzamt Hatte
Herr D, ebenfalls ein merkwürdiges Pech, Eines
Tages ließ er sich Urlaub geben. Nach drei Tagen
wurde in dem Bureau eingebrochen und nicht nur

das Geld gestohlen. Die Spitzbuben nahmen auch
gleich die Belege mit. Damit wollten sie Herrn D,
jedenfalls einen ganz besondren Possen spielen. Der
Polizeirat Schlichtig, der stellvertretende Direktor,
wurde zwar von all diesen Dingen in Kenntnis gesetzt,
auch von dem Vermittlergeschäft gegen Zahlung eines
„blauen Lappen", aber geschadet hat dem Herrn D,
das offenbar nichts.

Einem anderen Amtsleiter K. fehlten 0Z0 Mk. in
der Kasse; auch ihm geschah — nichts.

Einem anderen Angestellten, einem Grafen v. B.
— ehemaliger Reserveoffizier, ehrengerichtlich aus der
Armee entfernt — und einem Bureauvorsteher W, im
Zentralbureau werden Dinge in sittlicher Beziehung
nachgesagt, die wir hier gar nicht wiedergeben können,
die aber, wenn sie auf Wahrheit beruhen, ein eigen¬
artiges Licht auf die Zustände in dieser Verwaltung
werfen. Die Direktion soll Kenntnis von diesen
Dingen haben. Da märe es doch wohl ihre Pflicht,
den Gerüchten entgegenzutreten oder mit den Dingen
aufzuräumen. Diese Herren walten aber ungeschoren
noch heute ihres Amtes. Auffällig ist, daß einzelne
weibliche Angestellte, die lediglich aus Sparsamkeits¬
gründen eingestellt wurden, besonders hohe Gehälter
beziehen. Wie kommt das wohl?

Gegenwärtig schwingt ein russischer Baron v.d,O,
das Szepter als Personalchef in der Zentrale auf
echt russische Manier. Er mühte doch eigentlich von

diesen Dingen Kenntnis haben.
Aber bei dem ganzen Verwallungssystem sind

! eben solche Dinge möglich. Da wird z, B, ein An-
! gestellter K, vom Grenzamt, wo auch 700 Mk. Manko
'

in der Kassen waren, nach Berlin versetzt uud eiu
; anderer dafür entlassen, um Platz zu machen. Die
„Sorglosigkeit" wird also gewissermaßen noch belohnt.

> Ein anderer Amtsleiter v. H. hat für ca. 8000« Mk.
! gebührenpflichtige Karten gebührenfrei abgegeben
, Wenn es auch ein Irrtum gewesen fein mag, so
j sollte doch solche Praxis nicht einreihen können.

Ein Angestellter W. wandte folgendes vereinfachtes
Verfahren an: Von den Arbeiterkontrakten, die bci

! der Zentrale aufbewahrt werden, benutzte er eine An-
! zahl als Heiznngsmaterial für den Ofen. Er wollte
! dadurch nicht etwa Kohlen sparen, sondern das ganz
! erhebliche Versendungsporto, Denn die Kontrakte
^
waren ja „abgegangen". Ein andrer Angestellter T,
brachte den Vorgang zur Anzeige, Entlassen wurde
nicht der „Heizer" W, sondern — T.

Einen humoristischen Anstrich hat folgender Fall.
Der Amtsleiter L. ließ sich eine Unregelmäßigkeit zu-

^ schulden kommen. Er flüchtete nach Paris, doch wurde
! ihm telegraphiert (dem Sinne nach): „Kehre zurück,
! es ist alles vergeben". Man munkelte damals, er
^ „wisse" manches.

Wir könnten diese Beispiele noch beliebig ver¬

mehren. Doch sei es zunächst genug des grausamen
Spiels, Die hier gegebene Schilderung wird schon
vollkommen ausreichen, um die Art der Verwaltung
dieses hochfeudalen Instituts zu kennzeichnen. Wer
weiß, wie es in diesen von den großen Patrioten ge¬
leiteten Instituten aussieht, dem sagen wir ja damit
nichts Neues. Wenn es auch nock nicht ganz so

, schlimm ist wie z. B, im Reichsamt des Innern, wo
der Bogen Schreibarbeit ö Mk. kostet oder wie bei der
Kieler Werft, wo die Nachprüfung einer Rechnung
über 2,8« Mk. 48 Mk. Unkosten verursacht, es bleibt
doch uoch genug übrig, um jeden, der nicht zu dieser
Patriotengesellschaft gehört, eine Gänsehaut über den
Rücken laufen zu lassen. Besonders wenn man daran
denkt, daß diese Verwaltungsmaximen schließlich auch
in die Institute der Arbeiterversicherung eingeführt
werden sollen. Vielleicht, daß der Bund der Land¬
wirte sich dann auch in den Ortskrankenkaffen solche
Kali-Knli großziehen möchte, wie sie in der zweifellos
von ihm beherrschten deutschen Feldarbeiter-Zentral¬
stelle ihr Wesen treiben.

Rundschau.
ZweiNutoritSten gegen dss einführungsgeseh.

Jn der „Arbeiterversorgung" vom 1. April urteilt
Ämtsgerichtsrat Hahn, der bekannte Kommentator des

Krankenversicherungsgesetzes in dieser Weise über das
Ausnahmegesetz gegen die Kassenangestellten: „Denn
so schwer und hart sind die Eingriffe des Entwurfs
in wohlerworbene Rechte, daß ich mich des Gedankens
nicht erwehren kann, man habe vielleicht die Rechts¬
fragen, die sich aus dem Zusammenhange der Vor¬
schriften des Einführungsgesetzes mit denen der Reichs¬
versicherungsordnung unabweislich ergeben, in ihrer
ganzen Grausamkeit nicht erkannt und gewollt....
Ich nehme nicht an, daß die Vorschläge des Entwurfs
von einer parteipolitischen Tendenz diktiert sind, aber
es wäre Heuchelei, zu leugnen, daß ihre Schärfe, neben
manchem bürgerlichen Angestellten, tatsächlich über¬
wiegend die Anhänger der Sozialdemokratie treffen
wird. Diese aber iverden, wenn sie mit rauher Hand
aus urkundlich verbürgtem Besitz gestoßen werden,

vor ihren bürgerlichen Schicksalsgenossen einen Trost
voraushaben: der Gesetzgeber, der aus Gründen öffent¬
lichen Interesses nach geltendem Recht einwandsfrei
begründete Privatrechte rücksichtslos aufhebt oder ein¬
schränkt, wandelt in den Spuren sozialistischer Lehren
und wird sich gefallen lassen müssen, daß man ihn
in Zukunft daran erinnert,"

Und Professor Or, Stier-Somlo-Bonn, der von
der Regierung als Sachverständiger bei Ausarbeitung
der Reichsverstcherungsordnung hinzugezogen wurde,
äußert sich in einem im „Zentralblatt" auszugsweise
veröffentlichten Rechtsgutachten folgendermaßen:

„Aber sobald es sich um Privatrechte handelt, ist
herrschender Grundsatz, der nicht durchbrochen werden
kann und auch durch die Verfassungsurkunden der
Einzelstaaten in Deutschland über die Unverletzlichkeit
des Eigentums bestätigt wird, daß ohne Entschädigung
bestehende Vermögensrechte nicht aufgehoben werde»
können. . , Offensichtlich sind die sämtlichen Bestim¬
mungen von der Absicht beherrscht, die sozialdemo-
krntischen Kassenbeamtc» zn treffen. Aber es trifft
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gar uicht zu, daß gerade die sozialdemokratischen Vor¬

stände übermäßige Gehälter festgesetzt haben, viel eher

ist das Gegenteil richtig. Es würden nlso, wcnn die

Artikel 29—32 Gesetz merden, in erster Reihe zu leiden

l aben die den bürgerlichen Parteien angehörenden

kassenbcamten, weil diese sich in gehobener Stellung

befinden , , . Wenn der Angestellte init den Be¬

dingungen der Dienstordnung und des Besoldungs¬

planes nicht einverstanden ist und auch nicht zu der

ihm freigestellten Kündigung greift, so ist eine recht¬

liche Regelung für diesen Fall nicht getroffen; es

bliebe dann lediglich die rohe Gewalt übrig .....

Geschieht jedoch etwas dem Gesetze und Rechte
materiell Widersprechendes, so wird der ganzen Rechts¬

ordnung, so wird dem Rechtsstaate unmiderbringlicher

schaden zugefügt, der sowohl das Ansehen der Staats¬

gemalt, mie das Vertrauen der Staatsangehörigen
in die Zuverlässigkeit und Unantastbarkeit des positiven

Rechts erschüttern muß. Sind demnach die Folgen

einer, früherem Gesetz und Recht Hohn sprechenden

Gesetzgebung für die gesetzgebenden Faktoren nicht

rechtliche, so find es doch sehr wichtige ftaatspolitische
und unter dem Gesichtspunkte der öffentlichen Sittlich¬

keit zu beurteilende Punkte, die ein geschaffenes Un¬

recht als solches auch dann erkennen lassen, wenn es

etwa in die Form eines neuen Gesetzes gekleidet wird.

Wenn das Recht die Grundlage der Staaten nnd ins¬

besondere des Deutschen Reiches bleiben soll, dürfe»

Bestimmungen, wie die der Artikel 27—32 nicht znm

Gesetz erhoben werden."

^srisnschrichten. Die Gemeinsame Ortskranken-

knsse zu Wiesbaden hat mit ihren Beamten den neuen

Tarifvertrag unterm 1, Dezember v. I. abgeschlossen,
und zwar mit folgenden Zusätzen: ß2Ziff, 21,, „Bei

.Dienstbehinderung infolge Krankheit findet diese Be¬

stimmung keine Anwendung; an ihre Stelle treten die

Bestimmungen des Regulativs der Nuhegehaltsknsse des

kommunalständischen Verbandes für den Regierungs¬

bezirk Wiesbaden," §3s, „Die OKK, übernimmt die

Zahlung der Beiträge zur Ruhegehaltskasse des

kommunalständischen Verbandes mit 73 Proz. und

behält sich vor, später, bei guter Finanzlage, die ganzen

Beiträge zu übernehmen." Von der Zahlung der

Krankenkassenbeiträge stnd die Beamten ohne Aus¬

nahme befreit und erhalten einen abgestuften Urlaub

von zwei Wochen bis zu zehnjähriger, von drei Wochen
bei mehr als zehnjähriger Dienstzeit, Hilfsarbeitern
wird nach einjähriger Tätigkeit eine Woche Urlaub

gemährt. Die Eingabe der Teuerungszulage murde

vom Vorstand init Aufrücken in eine höhere Gehalts¬

stufe beantwortet. Die Krankenkontrolleure wurden

sämtlich der dritten Beamtengruppe zugeteilt.

?euerungs/ulsgen. In letzter Zeit find von

folgenden Ortskrankenkafsen Teuerungszulagen be¬

willigt morden: Fencrbach einmalig 199 Mk., Ulm

eine Jahresgehaltszulage, Schkcnditz einmalig 199 Mk,

Msngel sn Kollegialität scheinen einige Rech-

nungssührer badischer Ortskrankenkassen zu besitzen.
Sie halten von Zeit zu Zeit Besprechungen ab, zu

denen nur Rechner und erste Beamte von Orts¬

krankenkassen zugelassen werden. Diese Konferenzen

beschäftigen sich mit praktischen Verwaltuugsfragen,

Vorträgen über die Versicherungsgesetze usw. Die

Kosten dieser Konferenzen, insbesondere die Reise¬

kosten, sollen die Kassen tragen. Dem Verlangen der

übrigen Kollegen nach Teilnahme an diesen Konferenzen
will man aber nicht entsprechen. Die Kollegen haben

selbstverständlich sämtlich das lebhafte Verlangen

nach Fortbildung im Berufe, Die Exklusivität einiger

Herren Rechner ist deshalb durch und durch un-

kollegialisch und auch ganz nnverständlich. Wenn

Mittel der Kassen für Fachvorträge im Interesse der

Beamten verlaugt werden, so können nur sämtliche
Beamte daran beteiligt werden; eine Bevorzugung

einzelner Personen iväre ganz und gar unangebracht.
-»

IZine nachahmenswerte Einrichtung hat die

Ortskrankenkasse der Kaufleute in Berlin getroffen.
Sie hat für die in der Krankenkontrolle beschäftigten
Beamten einen Vortragszyklus eingerichtet, der vom

9. März bis 6. April an sechs Abenden stattfand.
Privatdozent Or. Weyl sprach über Wohnungs- und

Ernährungsfragen, Professor Ganser über Alkohol

und Or. Ulrici über Tuberkulose. Die Vorträge
wurden teilweise durch Lichtbilder ergänzt, Die Kasse

machte es den kontrollierenden Beamten zur Pflicht,

diese Vorträge zu besuchen, da dieselben uicht nur

bestimmt feien, sie auf diejenigen Punkte hinzuweisen,

welche bei Ausübung der Kontrolle von besonderer

Wichtigkeit sind, fondern auch geeignet erscheinen, dns

hygienische Wissen der Beamten zu bereichern. Die

Verwaltung knüpfte daran die Hoffnung, daß die

Beamten dadurch in den Stand gesetzt werden, bei

ihren Besuchen mitRatschlägen bezüglich oerWohnungs-

hygiene an die Hand zu geheu.

Leipziger Lügen und Verleumdungen. Der

Leipziger Verband spielt seine Judasrolle in der

Burenunngestelltenbewegung weiter. Iin Gefühl seiner

eigenen Unzulänglichkeit sucht er unsre Aufklärungs¬
arbeit unter den sächsischen Anmaltsangestellten durch

eisenstirnige Lügen und Verleumdungen zu hindern.

Besonders ein Artikel feiner „Nachrichten" vom

1, April bringt einen solchen Berg von Unwahrheiten
und Entstellungen, daß mir darauf in einem be¬

sonderen Flugblatt dieser Tage antworten werden.

Außerdem werden wir den Lügenbeuteln in einer

Versammlung für ihr schmachvolles Verhalten die ver¬

diente öffentliche Stäupung zuteil werden lassen.

5vl>sler Nusschuft deutscher Suresusnge-

stelitenoerbSnde. Dieses Kartell des Leipziger, Wies¬

badener und der süddeutschen Anwaltsangestellten¬
verbände hat wieder einmal getagt. Zunächst geriet
man sich darüber in die Haare, daß der Leipziger

Verhand entgegen dem vou ihm selbst aufgestellten
unmöglichen Grundsatz, daß die angeschlossenen Ver¬

bände in sozialpolitischen Fragen nicht selbständig

vorgehen dürfen, zum Pensionsversicherungsgesetz An¬

träge an den „Hauptausschuß" gestellt habe. Der

Leipziger Verband hatte wohl von vornherein diesen

Grundsatz nicht halten mollen, was er sich auch leisten

konnte, da er die Leitung des Ausschusses iii der Hand

hat. Da der Leipziger Verband bei feiner Ansicht

verblieb, kündigte der Wiesbadener Verband seinen
Austritt an, was man ihm nicht verdenken kann, da

er auf diese Weise lediglich ein Anhängsel des

Leipziger fein und einen Raum für eigene Betätigung
kaum noch haben würde. Als ein Antrag des Leip¬

ziger Verbandes abgelehnt wurde, die selbständigen
Lokalvereine auszuschließen, falls sie sich nicht einen:

der größeren Verbände anschließen, erklärte nunmehr

auch der Leipziger Verband, auszutreten. Beschlossen
wurde, auch eine Statistik über die Berufsverhältniffe

aufzunehmen. Auf die Beantwortung der Frage,

welches Gehalt bezogen werde, soll kein besonderes

Gewicht gelegt werden! Der Antrag des Leipziger

Verbandes, unsere Organisation zum Eintritt in den

Sozialen Ausschuß und zur Mitarbeit an der Statistik

aufzufordern, wurde abgelehnt. Die Herren wollen

unter sich bleiben. Wir haben auch wahrhaftig kein

Verlangen nach ihrer Gesellschaft, Protestieren müssen
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wir aber gegen die irreführende Bezeichnung des

Ausschusses als eines solchen der Bureauangestellten¬
verbände. Es ist lediglich ein Ausschuß von Anwalts¬

angestelltenvereinen, dem irgendwelche erhebliche Be¬

deutung schon deshalb nicht zukommt, weil unsere Or¬

ganisation, die fast ebensoviel Mitglieder hat wie die

andern zusammen, ausdrücklich ausgeschlossen ist. Diese
Sitzung des Sozialen Ausschusses bestätigt lediglich
unsere bisherige Stellung zu diesem Kartell, in dem

sich alle reaktionären Tendenzen und Anschauungen,
die bei unseren Berufskollegen noch grassieren, ein

Stelldichein gegeben haben.

Die veutschnstionsien berichtigen weiter. Die

OttsgruppeHamburgdesDeutfchnationalenHandlungs-
.gehilfenverbcmdes stellt unsere Geduld auf eine starke
Probe, Sie sendet uns fchon mieder folgende Be¬

richtigung :

„Die in Nr, 7/1911 Seite 7ö des „Bureau¬
angestellten" enthaltene Behauptung, daß in der

Einladung zum Hamburger Privatangestelltentag
eine Aussprache „lediglich von AnHangern des Haupt¬
ausschusses" angekündigt war, ist unwahr.

Wahr ist, daß eine solche Beschränkung der

Aussprache in keiner der verschiedenen Einladungen
bekanntgegeben war.

Unwahr ist ferner, daß erst nach dem Abzug
des größten Teils der Gegner diesen Redefreiheit
zugesichert murde. Wahr ist, daß am Versammlungs¬
abend über die Gewährung der Redefreiheit über¬

haupt nicht verhandelt worden ist,"
Jetzt haben wir aber genug von den deutsch¬

nationalen Stilübungeu, Weitere Berichtigungen
merden uicht aufgenommen. Die Tatsachen können

durch solche Berichtigungen doch nicht aus der Welt

geschafft werden,
«,

Ein unberechtigter Nngriss auf die Akquisiteure
der Versicherungsgesellschaften ist in einem Artikel
von H. Strübig in Nr, 7 des „Correspondenzblattes"
der Generalkommission über die Schäden der Volks¬

versicherung enthalten. Dort heißt es nach einer

Darlegung, daß die Volksversicherung ein Massen¬
geschäft ist, folgendermaßen:

„Uni aber die Masse zum Abschluß einer Ver¬

sicherung zu bewegen, bedient sich die Gesellschaft
der Berufsagenten oder Akquisiteure, welchen die

Pflicht auferlegt ist, ein bestimmtes Quantum an

Versicherungen zu liefern. Um Versicherungen ab¬

zuschließen, ist diesen Agenten oft jedes Mittel

hierzu recht. Die Unkenntnis der Versicherten wird

weidlich ausgenützt, den sich zur Aufnahme in die

Versicherung bereit Erklärenden werden Versprechun¬
gen gemacht, die sich hinterher als trügerisch er¬

weisen,"
Gewiß gibt es Agenten, die als letzten Rettungs¬

anker die Versicherungsakquisition betreiben und, menn

ihnen das Messer an der Kehle sitzt, auch zu unlauteren
Mitteln greifen. Aber in dieser Verallgemeinerung
trifft der Vorwurf jedenfalls nicht zu. Insbesondere
die festangestellten Reisebeamten sowie die Einnehmer,
die für die Akquisition der Volksversicherung haupt¬
sächlich in Frage kommen, können auf unreelle Weise
keine Geschäfte machen. Sie erfüllen genau fo
getreulich ihre Pflichten wie jeder andere Angestellte
auch. Wenn man solche Angriffe veröffentlicht, so
soll man sich doch vor einer derartigen Verallgemeine¬
rung hüten, die eine Entstellung der Tatsachen be¬
deutet. Vor allem sollte man hinzufügen, daß nicht
die Akquisiteure die Schuld an derartigen Mißständen
tragen, sondern die Profitsucht der Gesellschaften, die
die Angestellten ständig mit Verlust der Stellung

bedrohen, wenn die Akquisition nicht den verlangten
Erfolg zeitigt. Wir müssen deshalb diesen unberech¬
tigten Angriff im Interesse der in unserm Verbände

organisierten Versicherungsaußenbeamteu zurückweifen,

vie Vorsteher der lnkssso^entrslen der victoris

scheinen mancherorts ihre Hauptaufgabe darin zu
erblicken, die Einnehmer wegen ihrer Organisations¬
zugehörigkeit zu drangsalieren. Jedenfalls wollen sie
sich damit bei der Direktion in ein besonders gutes
Licht setzen. Die Direktion sollte, schon ini geschäftlichen
Interesse, fich diesen Unfug verbitten. So ivird uns

neben vielen andern Beschwerden aus Lcipzig folgendes
gemeldet: Fast täglich hält ein junger Mann der

hiesigen Zentralinkassostelle namens Heinrich Streich
den Kassierern große Vorlesungen über nnsre Organi¬
sation, die Zugeständnisse l Gehaltserhöhungen, Ferien¬
urlaub usw,), die wir der Victoria abgerungen haben,
stellt er als freiwillige Leistungen seiner Gesellschaft
hin und sucht den Angestellten auf alle mögliche Art

plausibel zu machen, daß sie viel besser fahren, ivenn

sie unsrem Verbände nicht beitreten, Sie werden auf
Schritt und Tritt bespitzelt, ob fie unsre Versammlungen
besuchen, ivas dort gesprochen wird usiv., und dann

werden ihnen Vorhalte gemacht, ja, man droht sogar
mit Maßregelnngen,

Monopolisierung der Lebensversicherung in

Italien. Von einem Kollegen der Versicherungsbranche
erhalten mir folgende Zuschrift: Einen nachahmens¬
werten Vorsatz (auch für Deutschland! gab am 7. April
in der italienischen Deputiertenkammer der Minister¬
präsident Giolitti kund. Er erklärte, daß er die

Monopolisierung der Lebensversicherung i» Vorschlag
bringen werde derart, daß alle ans der Lebensver¬

sicherung rührenden Einnahmen der Kasse für die

Alters- und Jnvnliditätsversorgung der Arbeiter über¬

wiesen werden.

Es scheint somit auch in Italien das Geschäft
der Lebensversicherung ziemlich lukrativ zu sein. Die

! riesigen lleberschüsse der privaten Versicherung, die
bis jetzt in die Taschen einzelner Aktionäre wandern,
in dein Sinne Giolittis zu verwenden, muß die Zu¬
stimmung jedes gerecht denkenden Menschen finden.
Es dürften dann für die Versicherten sowohl als auch
für die Augestellten wenigstens einigermaßen erträg¬
liche Verhältnisse eintreten. Das System der physischen
wie psychischen Auspowerung ihrer Orgaue, das jetzt

^ die privaten Gesellschaften betreiben, ließe sich dann
> auf keinen Fall fortsetzen. Die Tarife sämtlicher Ver¬

sicherungen sind auf eine so hohe Sterblichkeitsziffer
berechnet, daß sie der Wirklichkeit nicht standhalten.
Die wirkliche jährliche Durchschnittsauszahlung bleibt
weit hinter der in Rechnung gestellten Durchschnitts-
sterblichkeit zurück. 'Aber eine für die Aktionäre mög¬
lichst günstige Kalkulation ist bis jetzt die Hauptsache
im Versicherungsgeschäft.

Dieser Faktor scheidet sofort aus, ivenn die lleber¬

schüsse sozialen Einrichtungen des Staates zufließen.
Damit soll durchaus »icht gesagt sei», daß das nun

den unwiderruflichen Jdealzustand bedeutet.
Eins steht jedoch fest; sobald die Monopolisierung

Platz greifen würde, würde sich auch die Oeffentlich¬
keit ganz anders mit deu Geschäftspraktiken der so
ins Leben gerufenen Versicherungen beschäftigen als

jetzt. Der bis dato erzielte Millionenüberschuß ver¬

trägt erwiesenermaßen ganz leicht einen kleinen Ader¬

laß zugunsten der Angestellten und der Versicherten,
Darum alle Achtung vor Giolittis Mut, er wird jedoch
einen gefährlichen Gegner finden,

Jn Deutschland wenigstens, wo sich das gesamte
Aktienkapital der privaten Versicherungen in den

Händen der hohen Aristokratie, der Junker und Hoch-
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finanz befindet, gäbe es einen fo gewaltigen Sturm,
dafz ihm kein Minister standhalten könnte, oder der
nur durch unerschwingliche Abfindungssummen zu be¬

schwichtigen wäre. Doch daran ist auch bei der jetzigen
Zusammensetzung der Regierung gar nicht zu denken,

Sitzen doch die Aktionäre selbst mit in den gesetz¬
gebenden Körperschaften Deutfchlands und haben so
die Zügel in Händen. Der unerschöpfliche Dividenden¬

brunnen, den die Aktien der Versicherungen bilden,
ist für diese Herren ein Jdealzustand, der sich für sie
durch irgend etwas Besseres niemals ersetzen läßt.

Die Zähigkeit, wie man auf dieser Seite seinen
Profit verteidigt, sollte den Angestellten zum Muster
dienen. Organisiert Euch und vergeltet Gleiches mit

Gzeichem!

>5in vertrag, der gegen die guten Sitten ver¬

stößt. Ist die Abrede gültig, daß ein Versicherungs¬
inspektor sofort entlassen werden kann, wenn er im
Monat nicht ein bestimmtes Mindestquantum von Ab¬

schlüssen erzielt? (HGB. Z 67, BGB, Z 138. Urteil
des KG, Nürnberg.)'

Der Kläger L, murde vom 1, Juni 1910 ab von

der beklagten Lebensversicherungsbank als Inspektor
für den Bezirk F. mit 125 Mk. festen Bezügen (sog.
garantierter Provision) und Reisespesenvergütung an¬

gestellt. Der Vertrag enthält Bestimmung:
„Als ein wichtiger Grund, welcher die Bank

zur Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungs¬
frist (M 7«, 72 HGB.) berechtigt, gilt, menn Herr L.

innerhalb des dem Tage der Kündigung vorauf¬
gehenden Monats nicht mindestens 8999 Mk. neue,

durch Einlösung der Versicherungsscheine perfekt
gewordene Lebensversicherungssumme erzielt hat..,"

Die Beklagte hat dem Kläger ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist auf Grund dieser Bestimmung
gekündigt, Kläger verlangt Zahlung von 299 Mk.

Gehalt für die Zeit vom 11, August bis 39. September
1910 mit der Begründung, daß die Beklagte die ordent¬

liche Kündigungsfrist hätte einhalten müssen, weil er

an der Erreichung des vorgeschriebenen Pensums von

Ende Juli ab durch Krankheit gehindert gewesen sei,
und weil im übrigen die Vertragsbestimmung, auf
die die Beklagte die sofortige Entlassung stütze, mit
den guten Sitten nicht vereinbar und deshalb nichtig sei.

Die Beklagte ist verurteilt.

Aus den Gründen: Es ist unbedingt daran fest¬
zuhalten, daß bei vertragsmäßiger Festsetzung eines

wichtigen Grundes für die sofortige Lösung des Dienst¬
verhältnisses die Grenzen der Billigkeit eingehalten
iverden müssen. Die Bestimmung des Z 67 Abs. 1, 4

HGB., daß die Kündigungsfrist in jedem Falle für
beide Teile gleich sein muß, läßt erkennen, daß das

Gesetz beide Vertragsteile in eine möglichst gleich¬
mäßige Lage versetzt sehen will, und es ist daher der

Schluß gerechtfertigt, daß Vereinbarungen, die den
einen Teil hinsichtlich der Kündigung erheblich un¬

günstiger stellen als den andern, dem Willen des Ge¬
setzes widersprechen und daher nach S 138 BGB, im

Zusammenhalt mit Z 67 HGB, nichtig sind. Eine

solche erhebliche Schlechterstellung des Angestellten
gegenüber dem Prinzipal liegt aber hier vor, wo die

Einhaltung der Kündigungsfrist von einer zahlenmäßig
festgestellten Leistung abhängig gemacht wird, die gar
nicht ohne weiteres im Belieben und in der Willkür
des Angestellten steht, sondern die sehr häufig von

äußeren Umständen beeinflußt ist, für die man den

Angestellten in keiner Weise verantmortlich machen
kann. Vollends unbillig ist die Bestimmung, daß das

Pensum innerhalb des dem Tage der Kündigung vor¬

aufgehenden Monats erreicht sein muß, wo also nicht
eine Leistung innerhalb eines nach dem Kalender

fixierten Zeitraums, sondern innerhalb eines beweg¬

lichen und in seinen Endpunkten vom Prinzipal nach
Belieben festzusetzenden Zeitraums verlangt wird. Der

Kläger mußte sich auch erst einigermaßen einarbeiten
nnd war von Ende Juli an, mie glaubhaft dargetan
ist, durch Krankheit behindert, seine Tätigkeit im ge¬
wöhnlichen Umfang auszuüben, doch hatte es hierauf
ebensowenig anzukommen mie auf die Frage, ob das

Pensum von 8900 Mk, im allgemeinen von einem

Versicherungsagenten erreicht werden kann oder nicht,
vielmehr führen die obigen Erwägungen zu dem Er¬

gebnis, daß die Vereinbarung, wie sie in § 11 litt, g,

des Vertrages getroffen ist, den guten Sitten zuwider¬
läuft und deshalb nichtig ist (Z 138 BGB,,, daß daher
die Beklagte hierauf die vorzeitige Lösung des Dienst¬
verhältnisses nicht stützen kann, sondern verpflichtet ist,
dem Kläger das in seiner Höhe nicht bestrittene Gehalt
für den Rest des Monats August und den Monat
September mit zusammen 200 Mk. zu bezahlen, („Ge¬
werbe- und Kaufmannsgericht.")

Andere Kaufmannsgerichte, z.B. Berlin, Hannover
nehmen leider einen entgegengesetzten Standpnnkt ein.

Regelung der SetisItsoerhSitnisse der Stutt¬

garter städtischen vuresusngestellten. Am 1. April
waren es zwei Jahre, daß die Ortsgruppe Stutt¬

gart unsres Verbandes unter den ungeprüften
städtischen Kollegen (Kanzlisten und Gehilfen) Mit¬

glieder warb und eine Sektion mit 17 Mitgliedern
bildete. Durch energische Arbeit des Verbandes und
der städtischen Kollegen ist diese Sektion um 40 Mit¬
glieder gestiegen. Außer Verbesserungen der Urlaubs-

verhältnisse konnten für diese Kollegen bis jetzt ganz
bedeutende Gehaltsverbesserungen erzielt werden und

zwar im April 1910 für die Gehilfen 50 Mk. und

für solche, die über 4 Jahre in städtischen Diensten
standen, 127 Mk, mit Aussicht auf Steigerung, sowie
für die Kanzlisten 140 Mk. Auf 1, April d. I,
wurden weiter erreicht für die Gehilfen 72 Mk, und

für die Kanzlisten 200 Mk,

Die Gehaltsverhältnisse haben sich nun innerhalb
Jahresfrist in folgender Weise geändert: a) Gehilfen
statt des unveränderlichen Jahresgehalts von 1260 Mk.
nun 1387 Mk. . mehr 127 Mk.; b) Gehilfen, welche
am 1. April 1910 vier Dienstjahre hatten, statt des

gleichbleibenden Gehalts von 126« Mk, nun 146«

steigend bis 164« Mk, mehr 200 Mk,; o) Kanzlisten
statt 1260 Mk, steigend bis 186« Mk, nun 1600

steigend bis 22«« Mk, - . mehr 340 Mk.
Die städtischen Kollegen sind fest überzeugt, daß

sie diese Gehaltsverbesserungen ausschließlich dem
Verband zu verdanken haben, zumal der Oberbürger¬
meister v. Gauß ein Feind des ungeprüften Kanzlei¬
personals ist und mit großem Nachdruck jede Gehalts¬
verbesserung vereiteln wollte.

Es wird erwartet, daß es jeder Kollege als
etwas Selbstverständliches ansieht, unsrer Sektion bei¬

zutreten, denn es ist noch sehr viel zu tun, wenn wir

erreichen wollen, daß unsre Arbeitsleistung angemessen
bezahlt wird; insbesondere muß mit allem Nachdruck
dahin gewirkt werden, daß sämtliche Gehilfen nach
mehrjähriger Tätigkeit ein steigerungsfähiges Gehalt
beziehen und daß noch mehr Kanzlistenstellen ge¬
schaffen werden.^

Ein nobler ehef. Vor dem Gewerbegericht
Leipzig spielte sich kürzlich folgender merkwürdige
Prozeß ab: Eine 17 Jahre alte Maschinenschreiberin
war von dem Prozeszagenten vr. Zur. Dobbriner deshalb
entlassen worden, weil sie sich weigerte, Botengänge
auszuführen. Beim Abgang hatte die Maschinen¬
schreiberin noch 9 Mk. Lohn zu fordern, die Or. Dob¬
briner unter der Begründung zurückbehielt, die Klägerin
habe aus feiner Kasse einen Betrag von 3,50 Mk.
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gestohlen. Er glaubt dies damit beweisen zu können,
daß die Klägerin einen passenden Schlüssel zu seiner
Kasse habe. Der Vertreter des Or, Dobbriner erklärte

sich nur zur Zahlung von 5,50 Mk. bereit, mährend
die Mutter der Klägerin hervorhob, daß die Klage
nur erhoben fei, um den Verdacht des Diebstahls von

ihrer Tochter zu nehmen. Nachdem alle Vorstellungen
des Vorsitzenden gegenüber dem.Beklagten nichts
fruchteten, nahm man der Klägerin einen Eid darüber

ab, daß sie den Betrag von 3,50 Mk. nicht gestohlen
habe. Darauf wurde dann endlich dem Klageantrage
entsprochen, «

Der Nchte Kongress der SemerKschsften veutsch¬
lands wird von der Generalkommission der Gewerk¬

schaften auf Montag den 26. Juni 1911 in Dresden
im Saale des „Tivoli" ausgeschrieben. Als Tages¬
ordnung ist vorläufig vorgesehen: Rechenschaftsbericht
der Generalkommission; Beratung der Anträge, be¬

treffend: Allgemeine Agitation, Agitation unter den

fremdsprachigen Arbeitern, Streikunterstützung und

Streikstatiftik, Arbeiterinnensekretariat, Correspondenz¬
blatt, Sozialpolitische Abteilung, Zentral-Ärbeiter-
sekretariat, Vereinbarungen mit dem Zentralverband
deutscher Konsumvereine; Das Koalitionsrecht in

Deutschland und der Vorentmurf zu einem deutschen
Strafgesetzbuch; Heimarbeiterschutz und Hausärbeits-
gesetz; Arbeiterschutz und Arbeiterversicherung; Arbeits¬

nachweis und Arbeitslosenunterstützung; Die Stellung
der Privatangestellten im Wirtschaftsleben; Bildungs¬
bestrebungen und Bibliothekswesen in den Gewerk¬

schaften. — Anträge zur Tagesordnung oder solche,
welche auf die vorstehend genannten Tagesordnungs¬

punkte Bezug haben, sind bis zum 15. Mai 1911 an

die Generalkommission einzusenden.

versammlungsderichte.
Döbeln. Die am 2. April in Döbeln stattgefundene

Ortsgruppenversammlung wählte als Delegierten zum
Kässenbeamtentag in Berlin die Kollegen Köhler-
Geringswalde und Heß-Döbeln. Nächster Versamm¬
lungsort ist Heinichen.

Kiel. Am 5, April fand hier eine öffentliche Ver¬
sammlung der Privatangestellten, insbesondere der

Gruppe des Bundes der technisch-industriellen Beamten
und unserer Kollegen statt, welche sich mit dem Ent¬
wurf der Privatbeamten-Versicherung beschäftigte. Jn
einem anderthalbstündigen Vortrag behandelte der

Referent, Herr Ingenieur Flügger-Ccmnstatt, in vor¬

züglicher Weise den Vorentwurf der Regierung. Er
übte seine Kritik speziell an der Umgrenzung des
Personenkreises, dem Verhältnis zwischen Beitrags¬
leistung und Bezügen und an dem Monstrum von

Verwaltung, welche von der Regierung zweifellos als
Asyl für obdachlose Dreier-Juristen und Militär¬
anwärter gedacht ist. Zum Schluß seiner Rede legte
er klar, warum man nicht nur auch jetzt noch, sondern
nun erst recht den Ausbau der Invalidenversicherung
fordern müsse, Jn der Diskussion nahm ein Herr
Ingenieur Behrens den Hauptausschuß in Schutz
und tadelte, daß der Referent nur die Fehler des
Entwurfes hervorgehoben habe, Jn seinen weiteren
Ausführungen hatte er aber bald mehr an dem Ent¬
wurf zu tadeln mie der Referent. Es ergab sich, daß
er von den fast 400 Paragraphen des Entwurfs nur

an dem einen ß 37, das Hausgeld betreffend, rechte
Freude habe. Trotzdem aber wäre der Entwurf eine
beauchbare Unterlage, Spottet seiner selbst und weiß
nicht wie. Ein Herr Stehr vom Werkmeisterverband
vertrat die richtige Politik des Umfalls. Jm „Prinzip"
fei er für den Ausbau, aber da die Regierung diesen
verweigere, müsse man das Angebotene nehmen. Jn
mitunter recht satyrischen Ausführungen rechnete Herr

Flügger mit den Hauptausschüßlern ab. Die bekannte
Resolution der freien Vereinigung wurde mit großcr
Mehrheit angenommen.

Kiel. Am 29. März nahm eine öffentliche Ver¬
sammlung der Versicherungsangestellten zu der Reichs¬
konferenz Stellung. Ein Jnnenbeamter der Victoria
wußte nichts Besseres vorzubringen, als eine lenden¬
lahme Verteidigungsrede seiner feinen Firma, murde
jedoch von dem Referenten entsprechend abgefertigt.

Kötzschendrods. Am 4, April fand für die
Kollegen der Lößnitzortschaften hier eine öffentliche
Versammlung statt, die gut besucht war. Kollege
Krüger-Dresden sprach über: „Das sozialreforinerische
Niveau des Reichstags und die Kassenangestellten,"
Ausgehend von den Ursachen, die zur Reichsver¬
stcherungsordnung geführt haben, zeigte er, was die
Kollegen von dieser Reform zu erwarten haben. Es
gilt alle Kräfte anzuspannen, um den Kampf gegen
die Einseitigkeiten des Gesetzes zu führen, - Hierauf
schilderte Kollege Schulze-Dresden die Situation der

Rechtsanwaltsangestellten, Mit Hinweis auf das
neuerdings hervorgetretene erbärmliche Verhalten des

Leipziger Verbandes forderte er die Erschienenen auf,
alle Kräfte einzusetzen, um gerade die Anwaltsange¬
stellten auch hier zu organisieren. — Zu beiden Punkten
fand eine rege Aussprache statt. Tie Meinung der

Kollegen ging dahin, mit allen Kräften für den Ver¬
band zu arbeiten und innerhalb des Quartals die
Errichtung einer selbständigen Ortsgruppe für deu

Amtsgerichtsbezirk Kötzschenbroda vorzunehmen.
Leipzig. Branchc Bersicherungsangestellte. Oeffent¬

liche Mitgliederversammlung am 23. März 1911, Koll.
Steinert-Chemnitz sprach über die Reichskonferenz der

deutschen Versicherungsangestellten, die zu Ostern in
Berlin tagen wird. Keine andere Privatbeamtengruppe
bedürfe so notwendig einer Verbesserung ihrer wirt¬

schaftlichen Lage als gerade'die Versicherungsangestellten,
Der Zweck der Reichskonferenz sei deshalb, zunächst
eine allgemeine Aussprache unter den Angestellten
herbeizuführen, um auf Grund derselben geeignete
Maßnahmen zur Hebung des Berufes ergreifen zu
können. Es sollen nicht allein die Forderungen der

Kollegen auf wirtschaftlichen! und sozialpolitischem
j Gebiete aufgestellt, fondern auch das Interesse der

Oeffentlichkeit geweckt und die Gesetzgebung in ge¬
eigneter Weise auf die Bestrebungen der Versicherungs¬
angestellten hingewiesen werden. Die Größen vom

^ gelben Münchener Verband ließen natürlich nichts
von sich hören, Sie sind ja sogar so feige, daß sie
unseren Kollegen den Zutritt zu ihren öffentlichen
Versammlungen verwehren, weil sie fürchten, daß
unsere Ideen, bei den von ihnen irregeführten Mit

! gliedern Anklang finden, ein Beweis dafür, auf welch
schwachen Füßen die Münchener Sache steht. Die

Harmonie der Interessen, die der Münchener Verband

predigt, ist eine Kinderei, die in unsere heutige Zeit
^ nicht paßt. Das werden schließlich auch die Mitglieder
des Münchener Verbandes einsehen müssen, und dann
iverden die Herren Liening und Genossen ihre Rolle

ausgespielt haben.
Leiprig. Mitgliederversammlung am4.April1911.

^ Kollege P. Ludwig hielt einen Vortrag über: „Die
^ französische Fremdenlegion". Der Rcdner schilderte
j m fesselnder Weise seine eigenen Erlebnisse und erntet
! dafür reichen Beifall. Jn die Branchenleitung der

^ Anwaltsangestellten und gleichzeitig in die Ortsleitung
wurde an Stelle des Kollegen Wolf Koll, Reiche gewählt,

Lirndsch. Am 13. März hielt die Ortsgruppe
in Oberfrohna ihre 1. Quartalsitzung ab. Nach dem
vom Bevollmächtigten Kollegen Oeser erstatteten
Jahresbericht ist die Zahl der zur Ortsgruppe ge¬
hörigen Kollegen auf 39 gestiegen, Zusammenkünfte
fanden 5 statt, in denen unter anderem fachlicher
Austausch in Verwaltungsfragen in weitestem Maße
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gepflegt wurde. Den Kassenbericht erstattete Kollege
Winkler, dem hierauf Entlastung erteilt wurde. So¬

dann erfolgte die Neumahl der Ortsgruppenleitung,
wobei die bisherigen Funktionäre einstimmig wieder¬

gewählt wurden. Der weitere Punkt der Tages¬

ordnung betraf den gegenwärtigen Stand der Reichs¬
versicherung unter besonderer Berücksichtigung der

Angestelltenverhältnisfe. Kollege Müller-Oberfrohna

schilderte ausführlich die gegenwärtige Situation. Die

Aussprache hierüber war eine recht lebhafte. Scharf
kritisiert wurde das Verhalten derjenigen Kassen¬
vorstände, die die ihnen bereits im November vorigen

Jahres zugegangenen neuen Anstellungsverträge mit

ihren Angestellten noch nicht zum Abschluß gebracht

haben. Es wurde betont, daß an der Unsicherheit
der Kassenangestelltenverhältnisse dadurch die betreffen¬
den Vorstände ein Teil Schuld treffe. Schließlich
wurde noch der Gehaltsfrage Ermähnung getan, da

auch hier nur ein kleiner Teil der Kasfen den Tarif,
der bereits seit Januar 1907 besteht, voll und ganz

zur Einführung gebracht hat,

Magdeburg. Am Iö, März fanden hier drei

Versammlungen statt, Jn der nachmittags ftattge-
fundenen Sitzung aller in Krankenkassen beschäftigten
Kollegen sprach Kollege Giebel über das Einführungs¬

gesetz zur RVO. Notwendig geworden war diese

Zusammenkunft durch eine in der Sitzung vom 1, März

angenommene Resolution, in der dem Hauptvorstande
anheim gegeben war, als Protest gegen das Gesetz,
in der Reichshauptstadt einen allgemeinen Kranken-

kasfenbeamtentag einzuberufen. Kollege Giebel in¬

formierte über die vom Hauptvorstande geplanten
Maßnahmen gegen das Einführungsgesetz und das

Kompromiß zum Kassenangestelltenrecht. Er äußerte

sich im Anschluß hieran über die Wirkungen des

Einführungsgesetzes, Seine Ansicht klang in dem

Urteil aus, daß bei genügender Wachsamkeit der

Kollegen, bei Sicherung und möglichster Verstärkung

ihres gewerkschaftlichen Schutzes auch diese reaktionäre

Suppe nicht so heiß gegessen werden würde. — Zu
der um V27 Uhr angesetzten Versammlung waren die

Einnehmer der Victoria geladen, Kollege Giebel

schilderte den Verlauf der Lohnbewegung der Ein¬

nehmer bei genannter Gesellschaft, Dadurch, daß die

Direktion Zugeständnisse gemacht hat, hat sie selbst

eingestanden, daß die Verhältnisse verbesserungsbe¬
dürftig sind. Der Referent schließt feine Ausführungen
mit dem Wunsche, daß die Kollegen fest zusammen¬
halten und danach hinarbeiten mögen, daß auch der

letzte von ihnen unserem Verbände zugeführt wird,

Jn der abends um 9 Uhr abgehaltenen öffentlichen
Versammlung sprach Kollege Giebel über die wirt¬

schaftliche Lage der Bureauangestellten. Eingeladen
waren die bei Anwälten und in Versicherungen be¬

schäftigten Angestellten. Redner führte aus, daß das

Gros der Kollegen schlechter gestellt sei als die In¬

dustriearbeiter, Die Lage der Angestellten zu bessern,
haben sich verschiedene Organisationen vorgenommen,
aber immer mit dem Motto: „Nur in Güte." Nur

nicht anecken bei dem Prinzipal; der verehrte Chef
wird schon so viel soziales Verständnis haben und

seinen Leuten, wenn nötig, Entgegenkommen zeigen.
Unser Verband steht dagegen nuf dem Boden der

Selbsthilfe. Wir haben eingesehen, daß wir nur durch
straffen Zusammenschluß unsre wirtschaftliche Lage
bessern können. Eine ganze Anzahl Kollegen haben
sich unserm Verband, der an Leistungen unerreicht
dasteht, schon angeschlossen. Jn der Diskussion murde

bedauert, daß so wenig unorganisierte Kollegen an¬

wesend seien. Die Vermutung murde ausgesprochen,
daß wohl vom Leipziger Verband die Parole aus¬

gegeben sei, diese Versammlung zu meiden. Von

anwesenden Vertretern dieses Verbandes murde dem

widersprochen. Den Ausführungen des Referenten

ist von den Vertretern des Leipziger Verbandes Bei¬

fall gezollt worden, und von ihrem Sprecher murde

anerkannt, daß der Vortrag rein fachlich gehalten sei.
Mit einem Appell des Vorsitzenden an die Anwesenden,
die noch abseits stehenden Kollegen für unsre gerechte
Sache zu gewinnen, schloß die Versammlung,

wurden. Am Montag, den 3. April hielt die

Ortsgruppe ihre- Generalversammlung ab, Kollege

Spilker gab einen kurzen Rückblick auf das vergangene

Jahr, Die Ortsgruppe hatte am Jahresschluß 10

Mitglieder, Kollege Schmidt erstattete den Kassen¬

bericht, Bei der erfolgten Neuwahl wurde der bis¬

herige Vorstand wiedergewählt. Unter Allgemeine
Angelegenheiten gibt der Vorsitzende noch verschiedene
wichtige Eingänge bekannt. Die vom Verbands¬

vorstand eingegangene Resolution wegen der Reichs-
»ersichernngsordnnng wurde einstimmig angenommen

und der Vorsitzende beauftragt, nach Berlin zum

Kasfenbeamtentag zu fahren,

Literatur.

Abrechnung, politische Versfußtritte von Rudolf
Franz. Herausgegeben von der Zentralkommission
der Bildungsausschüsse für Rheinland und Westfalen.

Preis 30 Pf. Politisch-soziale Satire in künstlerischer
Form ist etwas Seltenes in Deutschland. Deshalb ist
diese kleine Sammlung satirischer Gedichte sehr zu

begrüßen. Scharf und ätzend geißeln die hübschen
Verse unsre heutigen politischen und sozialen Zustände;
sie heben sich wohltuend ab von den vielen seichten,
oft platten Erzeugnissen der satirischen Literatur,

Wir können den Kollegen die Anschaffung des äußerst

preiswerten, geschmackvoll ausgestatteten Büchleins
nur empfehlen. Bestellungen nimmt die Verbands¬

buchhandlung entgegen.

LeKsnntmschtmgel, desverbsndsvorstandes.
Der Erhebung von monatlichen Lokalbeiträge»

wird gemäß Z 16 des Statuts zugestimmt für

Ortsgruppe Braunschweig mit 30 Pf. für Klasse I

und IS Pf. für Klasse II.

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

Her verdsndsvorstsnd.
C. Giebel, Vors. G. Bauer, stellv. Vors.

ge?irk5wrifsmt Württemberg.
Bekanntmachung.

Uin einen Adressennachweis der Kassenvorsitzenden
zu erhalten, ersucheu wir die unserm Bezirke unge¬

hörigen Kassen, uns die Adressen ihrer Vorsitzenden
an Heinrich Schövv, Kornwestheim, mitteilen zu
wollen.

Eventuelle Aenderungen wollen uns bei gegebener
Zeit ebenfalls mitgeteilt werden.

Eßlingen,

Ko^estheim,
3. April 1911,

G. Kenngott, Vorsitzender der Kassenvertreter,
Heinrich Schöpp, Vorsitzender der Angestelltenvertreter,

LtsrbstatsI üss Vorbauües.

Kollege I^rit? r^nrnann

KasZenÄNtZestellter in (ZöppiriZen
-f gm 9, H.ps!I 1911.

LKre seinem ^nclenken!
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