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Z?35 neue Recht der Kassenangestellten. m m m

Am 30. und 31. Mai hat der Reichstag die

Reichsversicherungsordnung und das Einführungs¬
gesetz verabschiedet, am 1. Juni hat der Bundesrat

den Entwürfen zugestimmt, Jn den nächsten Tagen
werden sie, soweit sie sofort in Kraft treten, im

Reichsgesetzblatt veröffentlicht. Damit ist dann auch
für die Angestellten der Krankenkassen ein neues Recht
geschaffen. Nach langen und schweren Kämpfen ist
dieses bis in alle Einzelheiten gehende Recht zustande
gekommen. Es ist nicht aus einem Guß, es ist nichts
Großzügiges und Ganzes darin, aber es ist doch
besser geworden, als es zuerst nach den drohenden
Ankündigungen der Regierung, nach der monatelangen
Preßhetze und nach den massiven Angriffen im Reichstage
zu erwarten war. Weder ist die Absicht der Regierung
und der Reaktionäre nach Verdrängung der jetzigen
Angeftellten verwirklicht, noch mird die Sehnsucht der

Herren „Nationalen" nach der Staatsbeamtenwürde

erfüllt merden. Namentlich, was die Regierung im

Einführungsgesetz zur Entrechtung und Schikanierung
der Angestellten ausgetüftelt hatte, ist vom Reichstage
nicht angenommen worden. Zwar hat sich der

Ministerialdirektor Caspar noch bis zum letzten
Augenblick die redlichste Mühe gegeben, den An¬

gestellten die unglaublichsten Dinge zu unterstellen,
aber irgend einen greifbaren Erfolg hat die Regierung
damit nicht erzielt. Gewiß find eine Anzahl Be¬

stimmungen geschaffen worden, die sich ganz fürchter¬
lich ausnehmen und aus denen die gehässigsten
Motive hervorleuchten. Sie sind aus diesem Grunde
von uns bekämpft worden; aber ihre praktische Be¬

deutung ift herzlich gering. Nicht meil es ihren
Verfassern an dem nötigen Scharfsinn gefehlt hätte,
sondern ganz einfach, weil fich diese Bestimmnngen
gegen Mißstände wenden, die nach nnserer Kenntnis

der Dinge gar nicht bestehen. Deshalb hat der

Reichsverstcherungsblock im Reichstage eigentlich einen

Kampf gegen Windmühlenflügel geführt. Man hat
ihm das Bestehen von Mißständen eingeredet, bis er

es schließlich glaubte. Nun wird es sich ja bei der

praktischen Anwendung des Gesetzes zeigen: ob einem

Angestellten — dem Angeftellten einer „sozialdemo¬
kratischen" Kasse natürlich — das Gehalt gekürzt
werden muß, weil er für seinen Posten die nötigen
Fachkenntnisse nicht besitzt; ob ein „nationaler" An¬

gestellter bis zum Inkrafttreten der Dienstordnung
entlassen merden wird; ob ein Angestellter entlassen
werden muß, weil er politischen Mißbrauch mit seinen
Dienstgeschäften treibt und mie all die schonen Dinge
heißen, gegen die man jene Bestimmungen geschaffen hat.
Die Kündigungsbestimmungen des tariflichen An¬

stellungsvertrages sind zum Teil nichtig, aber die Be¬

stimmungen der RVO. gehen ja viel weiter als die des

Vertrages. Diese können wir jetzt zur Not entbehren.

Gewiß waren in der ursprünglichen Fassung aller

dieser schönen Bestimmungen eine ganze Reihe von

Fußangeln enthalten, die manches Opfer gekostet
haben würden. Aber es ist glücklicherweise gelungen,
diese Fallen fast überall zu beseitigen. Daß es gelang,
ist ein unbestrittener Erfolg unserer Organisation,
Die Kollegenschaft hat in diesen Kämpfen bewiesen,
daß sie zu fechten weiß. Wir sprachen das aus bei

der ersten Veröffentlichung der RVO. und die Kollegen
rings im Lande, sie haben unsere Erwartungen nicht
getäuscht. Mit Energie und Opfermut waren die

Kollegen allerorts auf dem Posten, wenn die Organi¬
sation rief. Die zahlreichen und heftigen Proteste,
die großen Kundgebungen der Organisation, sie haben
ein starkes Echo — für und wider — in der Oeffent¬
lichkeit geweckt. Gab es doch Wochen, wo die

gesamte deutsche Presse sich mit unseren Angelegen¬
heiten beschäftigte. Der Reichstag hat sich unseren
Protesten nicht verschließen können. Die Anträge,
die zufolge unserer Protestkundgebungen im Reichs¬
tage — in der Hauptsache von der Sozialdemokratie —

gestellt wurden, gelangten zwar selten zur Annahme,
aber sie führten doch dazu, daß andere Parteien ähn¬
liche, dem Sinne nach das gleiche erreichende Anträge
stellten, und daß dann die Gedanken, auf die es uns

ankam, auch in die Kompromißbeschlüsse aufgenommen
wurden. So wurde denn erreicht, daß in der RVO.

lediglich eine Anzahl begrenzender Bestimmungen für
die Dienstordnung aufgestellt worden sind, Grenzen,
die bisher schon im allgemeinen innegehalten wurden.

Unfere Arbeit ist also nicht vergeblich gewesen.
Allerdings sind die Kompetenzen der Aufsichts¬

behörden ganz erheblich erweitert worden. Das ist
der schwache Punkt, Dcshalb wird auch hicr die

Hauptarbeit der Organisation, aller Berbandsfunktioniirc
und Kollegen einzusetzen habcn. Es muß darauf
geachtet werden, daß die Regierung nicht versucht,
auf dem Verwaltungswege das zu erreichen, was sie
durch das Gesetz nicht erlangen konnte. Es muß vor

allem darauf geachtet werden, daß die Aussichts¬
behörden sich gencm an die gesetzlichen Schranken
halten. Alle Uebergriffe, alle nnsachlichen Beschlüsse
müssen aufs schärfste zurückgewiesen und gebrandmarkt
merden. Wir wollen ja hoffen, daß es nicht not¬

wendig ist. Aber besonders in Preußen ist das Miß¬
trauen durchaus am Platze. Diese Aufgabe, die die

wichtigste der KasfenangesteUten für die nächste Zukunft
ist, kann die Organisation jedoch nur erfüllen, wenn

die Kollegenschaft wie bisher in einmütiger Geschlossen¬
heit hinter ihr steht. Alles was die Interessen der

Kollegen berührt muß beobachtet und sofort der zu¬

ständigen Stelle gemeldet werden. Auch die Ver¬

handlungen mit den Kassenvorständen über die Dienst¬
ordnung werden bald einsetzen. Hier mird noch eine
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Musterdienstordnung auszuarbeiten fein. Bei Auf¬
lösungen von Kassen müssen die Interessen der

Kollegen ebenfalls wahrgenommen merden. Der

Organisation erwachsen also zahlreiche neue Aufgaben
aus der Neuordnung der Dinge, Wir mollen ver¬

suchen, dabei das Beste für die Kollegenschaft heraus¬
zuholen. Dazu ist dann auch notwendig, daß jeder
einzelne fich mit den neuen gesetzlichen Bestimmungen
genau vertraut macht. Wir geben deshalb an dieser
Stelle eine eingehende Erläuterung des Kassen-
angestelltenrechts. Zunächst die einschlägigen Artikel

des Einführungsgesetzes, wie es demnächst im Reichs¬
gesetzblatt veröffentlicht ivird, Jn der nächsten Nummer

folgen die Bestimmungen über das Kassenangestellten¬
recht nach der RVO,

"

^

Artikel 16. Hat ein Bezirk'), für den nach der

RVO, eine Ortskrankenkafse") zu errichten sein würde,
bereits eine-) gemeinsame OKK, (Z 16 Abs, 4, Z 43

des KVG,) deren Mitgliederkreis alle nach dem KVG.

Ortskassenpflichtigen des Bezirks umfaßt, so kann diese
für ihn zur allgemeinen OKK, ausgestaltet merden.

Umfaßt der Mitgliederkreis einer gemeinsamen
OKK. bereits einen großen Teil') der nach dem KVG.

Ortskassenpflichtigen des Bezirks, so kann'"') mit Ge¬

nehmigung des Oberversicherungsamts diese Kasse zur

Allgemeinen OKK. ausgestaltet merden.

Der Mitgliederkreis solcher Kassen wird dabei

auf alle") Versicherten erstreckt, welche die RBO. den

OKK. zumeist.')
') Der Bezirk, für den eine (gemeinsame) Orts¬

krankenkasse zu errichten ist, ist der Bezirk einer unteren

Verwaltungsbehörde. Dieser umfaßt z, B, in Preußen
einen Kreis oder eine kreisfreie Stadt, in Bayern den

Bezirk eines Bezirksamtes oder eines nicht zum Landes¬

bezirk gehörenden Stadtbezirks, in Sachsen den Bezirk
der Amtshauptmannschaft oder des nicht zur Amts¬

hauptmannschaft gehörenden Stadtbezirks,
") Gemeint ist eine Allgemeine OKK.

") Bestehen mehrere gemeinsame Ortskrankenkafsen,
so kann die größte und leistungsfähigste Kasse zur All¬

gemeinen OKK, ausgebaut werden. Den Antrag auf
Zulassung können sämtliche gemeinsamen OKK. stellen,

') Eine der größeren Kassen, und zwar die leistungs¬
fähigste, nicht unter allen Umständen die größte, soll
zur Allgemeinen OKK, ausgestaltet merden, auch wenn

diese Kasse bisher nicht als Allgemeine OKK. galt.
°) Es ist auch zulässig, keine der bisher bestehenden

Kassen als Allgemeine OKK. auszugestalten, sondern
eine neue Allgemeine OKK. zu bilden.

") Ausgenommen sind von der Allgemeinen OKK.
die Mitglieder der Kassen, die auf ihren Antrag als

besondere OKK. zugelassen werden.

') Für die Angestellten, die bei aufgelösten Kassen
beschäftigt warenund dadurchbeschäftigungslos werden,

gilt Artikel 33 EG. Bei Vereinigung von Kassen
gilt Z 291 RVO., der sofort in Kraft tritt. Danach
hat die aufnehmende Kasse die Angestellten der auf¬
gelösten Kasse zu übernehmen.

Artikel 33 (23a). Für Angestellte einer Kasse'),
die infolge der Neuordnung") aufgelöst oder geschlossen
mird, verlängert sich die Ablaufsfrift des Vertrags-

verhültnisses abweichend von Z 303 Abs. 1 der NVO.

auf zwölf Monates, Die Versicherungsträger sollen
geeignete Angestellte, die infolge der Neuordnung bei

einer Krankenkasse entbehrlich werden, bei Annahme
von Hilfskräften möglichst berücksichtigen'),

') Dazu gehören nicht die Hilfskassen.
-) Nach Artikel 16.

") Die Auflösung oder Schließung der Kasse er¬

folgt auf Beschluß des OVA. Zwischen dem Beschluß

und dem Termin der Auflösung müssen mindestens
vier Monate liegen. Den Beschluß hat der Vorstand
den Angestellten unverzüglich mitzuteilen. Das Ver¬

tragsverhältnis endet zwölf Monate nach der Mit¬

teilung, jedoch nicht vor der Auflösung oder Schließung.
') Vereinbarungen, daß ein andrer Versicherungs¬

träger die Angestellten zu übernehmen hat, sind recht¬
lich nicht erzwingbar. Vereinbarungen, die dahin gehen
— wie in den neuen tariflichen Anstellungsverträgen —,
daß für einen solchen Fall der Auflösung des Ver¬

trages die Kasse eine angemessene Abfindungssumme
zu zahlen hat, merden weder durch die RVO. noch
das EG. unwirksam. Da beide Gesetze ausdrücklich be¬

stimmen, welche entgegenstehenden Vertragsabreden
nichtig stnd, so ist daraus zu schließen, daß nicht ent¬

gegenstehende Abreden bis zum Inkrafttreten der

Dienstordnung gelten.

Artikel 34 (29). Bei Genehmigung oder Fest¬

stellung ') der Dienstordnung bestimmt das Ober¬

versicherungsamt, wie und bis wann die Dienstordnung
den sämtlichen Angestellten") der Kasse bekannt ge¬

macht merden muß. Bei der Bekanntmachung sind
die Angestellten auf die Vorschriften der Artikel 35

bis 49 hinzuweisen.
Die Dienstordnung tritt mit Ablauf eines Monats

seit dem nach Abf. 1 vom Oberversicherungsamte be¬

stimmten Tage in Kraft.

') Nach A 356 RVO., wenn die Kasse binnen der

gesetzten Frist die Dienstordnung nicht einreicht, oder

die eingereichte Dienstordnung nicht genehmigt wird,

") Hierzu gehören die vorübergehend oder auf
Probe Beschäftigten (Z 351 RVO.) nur, wenn die

Dienstordnung für sie, wenn auch nur teilweise, gilt,

Artikel 35 (39). Vorbehaltlich des Z 351 Abs. 2 >)
der RVO. unterstehen der Dienstordnung auch die bei

ihrem Erlasse") schon vorhandenen Kassenangestellten,
soweit sie nicht nach Landesrecht staatliche oder

gemeindliche Beamte sind oder deren Rechte und

Pflichten nach H 359 der RVO. erhalten.«)
Für diese Angestellten gilt alles, was die NVO.

für die nach ihr der Dienstordnung unterstehenden
Angestellten vorschreibt.') Die nach der RVO. zu¬

lässigen Vertragsbestimmungen über Kündigung oder

Entlassung, die mit diesen Angestellten vor dem

1, Juli 1919 vereinbart worden sind, bleiben aufrecht¬
erhalten, soweit nicht Artikel 36—49 entgegenstehend)

Der Dienstordnung unterstehen nicht die Kassen¬
angestellten, die bis zu deren Inkrafttreten den Dienst¬

vertrag kündigen. Tut dies ein Angestellter, so endigt
das Dienstverhältnis mit Ablauf von sechs Monaten

oder, wenn er nach dem Vertrage zu einem früheren
Tage kündigen kann, mit diesem.")

') D. h. mit Ausschluß der Hilfsarbeiter.
") D. h. nach ihrem Inkrafttreten.
') Diese Rechte und Pflichten erhalten die An¬

gestellten von der Landesregierung übertragen, wenn

sie entsprechend den für öffentliche Beamte geltenden
landesgesetzlichen Bestimmungen angestellt werden.

Diese Anstellungsbedingungen sind außerhalb der

Dienstordnung festzusetzen.
>) Nach Inkrafttreten der Dienstordnung gilt für

sämtliche Angestellte nur das, was die Dienstordnung
vorschreibt. Alle entgegenstehenden Vereinbarungen
sind dann aufgehoben. Siehe jedoch Anmerk, 5.

Für die Zeit bis zum Inkrafttreten der Dienst¬
ordnung gelten generell Artikel 33, 39 und 49 und dem¬

gemäß auch die HZ 349, 35«, 354 Abs, 2—0, 358 RVO.?
aber auch anderweite Vertragsbestimmungen, die den

Artikeln 39 und 4V nicht widersprechen, gelten bis
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zum Inkrafttreten der Dienstordnung. Nur die diesen
Artikeln widersprechenden Vertragsbestimmungen sind
bereits nach Inkrafttreten des EG. unwirksam. Das

Vertragsverhältnis selbst mird durch den Fortfall
einiger seiner Bestimmungen nicht aufgehoben,

°) Während alle Vertragsbestimmungen, die in der

Dienstordnung nicht enthalten sind, nach deren Inkraft¬
treten erlöschen, wird für die vor dem 1. Juli 1910 ver¬

einbarten Bestimmungen überKündigung oderEntlafsung
eine Ausnahme gemacht, Sie sollen weiter gelten, auch
wenn sie in der Dienstordnung nicht enthalten sind.
Dies setzt jedoch voraus, daß fie an fich nach der RVO,

zulässig sind und den Artikeln 39—49 nicht entgegen¬
stehen. Verschiedene Bestimmungen des tariflichen
Anftellungsvertrages — soweit er vor dem 1, Juli
1919 geschloffen wurde — entsprechen diesen Be¬

dingungen, unterliegen also uicht der Nachprüfung
durch das OVA, Welche Bestimmungen dies sind,
darüber siehe die Anmerkungen zu Artikel 49 EG,

und Z 354 RVO.

") Kündigt der Angestellte nicht, weigert sich aber

auch, der Dienstordnung unterstellt zu werden, so
untersteht er ihr dennoch nach Abs. 1; seine Weigerung
kann dann einen wichtigen Grund zur fristlosen
Kündigung bilden.

Artikel 3ö (31). Uebersteigen die Bezüge eines

nach Artikel 35 der Dienstordnung unterstellten An¬

gestellten die Sätze des Besoldungsplanes'), so sind
die Bezüge fortzuzahlen, wenn sie vor dem 1. Januar
1998 oder gemäß einer vor diesem Tage aufgestellten
Besoldungsordnung") in dieser Höhe vereinbart worden

sind«) oder wenn es die Dienstordnung bestimmt').
Jm übrigen '') kann das VA. (Beschlußausschuß)

auf Antrag des Kassenvorstandes") genehmigen, daß
fie fortgezahlt werden. Der Antrag kann nur binnen

einem Monat nach Inkrafttreten der Dienstordnung
gestellt werden.

Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Be¬

züge zu den Sätzen des Besoldungsplans in einem

auffälligen Mißverhältnis stehen. Im übrigen kann

die Genehmigung versagt merden, soweit der Wert

der Bezüge den der Bezüge nach dem Besoldungsplan
um mehr als den vierten Teil übersteigt oder erst nach
dem 1. Juli 1919 vereinbart morden ist.

Wird die Genehmigung versagt, so hat der Kassen¬
vorstand die Beschwerde an das OVA, (Beschluß¬
kammer) zu richten. Dieses entscheidet endgültig.

Was hiernach für die Bezüge eines Angestellten
gilt, gilt auch für feine Anwartschaft auf Ruhegeld,
Wartegeld oder ähnliche Bezüge, sowie auf Fürsorge
für seine Hinterbliebenen.')

') Der Besoldungsplan der Dienstordnung ist
gemeint.

2) Als eine solche Besoldungsordnung gilt auch
die Gehaltsstasfel der Tarifgemeinschaft für die Kassen,
die der Tarifgemeinschaft beigetreten sind,

") Jn einem solchen Falle unterliegen fie nicht der

Genehmigung der Aufsichtsbehörde,
') In diesem Falle hat das OVA, das Gehalt zu

genehmigen.
") Etwa wenn das OVA, eine Bestimmung in

der Dienftordnung, daß das den Besoldungsplan
übersteigende Gehatt fortgezahlt werden soll, ab¬

gelehnt hat.
") Jn diesem Falle ist die getrennte Beschlußfassung,

wie nach § 355 RVO., nicht erforderlich. Die Arbeit¬

nehmer können, auch ohne Zustimmung der Arbeit¬

geber, einen solchen Vorstandsbeschluß herbeiführen.
') Hierfür gilt das gleiche, was zu 3 und 6 gesagt

ist. Wenn bei getrennter Beschlußfassung, z, B. wenn

über die Art der Gemährung von Ruhegehalt keine

Einigung zu erzielen ist, dann kann der Vorstand mit

absoluter Mehrheit darüber beschließen. Dieser Beschluß
unterliegt der Genehmigung des Versicherungsamts.

Artikcl 37 (31a). Können die höheren Bezüge nach
Artikel 39 nicht weitergezahlt werden') und erklärt->

sich der Angestellte nicht bereit, das Vertragsverhältnis
nach dem Tage, zu dem ihm frühestens gekündigt oder

er entlassen werden kcmn^), unter den Bedingungen des

Besoldungsplans fortzusetzen, fo hat der Kassenvorstand
so zeitig als möglich ') von seinem Kündigungs- oder

Entlassungsrechte Gebrauch zu machen. Z 357 Abs, 2

der RVO, gilt entsprechend^),

') Weil sie erst nach dem 1, Januar 1998 ver¬

einbart find, oder meil das RVA. oder das VA. sie
nicht genehmigt hat.

°) Die Erklärung des Angestellten ist an eine Frist
nicht gebunden, sie muß aber spätestens am ersten
Kündigungstermin erfolgen, der nach der Mitteilung
des Beschlusses des OVA. oder des VA. an den An¬

gestellten folgt.
«) Hier sind die Kündigungs- oder Entlassnngs-

bedingungen des bisherigen Vertrages, oder, wenn

diese ungültig sind, die des BGB. maßgebend.
') Die Kündigung ist frühestens am Ablaufstage

der Erklärungsfrist zulässig und kann frühestens nach
den Bestimmungen des BGB. erfolgen, wenn der

Vertrag eine längere Frist nicht vorsieht.
'') Der Vorstand kann durch das Versicherungsamt

zur Kündigung angehalten werden.

Artikel 38 (32). Das Versicherungsamt iBeschluß-
ausschuß) taun binnen zwei Jahren nach dem Inkraft¬
treten der Dienstordnung anordnen, daß einem ihr
nach Artikel 35 unterstellten Angestellten '), dessen Fach¬
kenntnisse und Leistungen für seine Stelle offenbar
nicht ausreichen, im Dienste der Kasse eine andere

Stelle zugewiesen wird, die feinen Fachkenntnissen und

Leistungen entspricht, Voraussetzung ist, daß nicht
der Angestellte in seiner oder einer ähnlichen Stelle

bei der Kasse bereits seit länger als fünf Jahren
tätig ist. Auf einen Mangel an Fachkenntnissen darf
nicht aus dem Umstände geschlossen iverden, daß der

Angestellte keinen bestimmten Vildungsgang zurück¬
gelegt hat").

Das Versicherungsaint kann zugleich bestimmen,
daß dem Angestellten seine höheren Bezüge zu belassen
sind, soweit sie nicht in auffälligem Mißverhältnis zu

den Sätzen stehen, die der Besoldungsplan für die

neu zugewiesene Stelle vorsieht.
Vor Erlaß der Anordnung find der Kafsenvorstand

und der Augestellte zu hören: sie ist beiden zuzustellen.
Auf Beschwerde entscheidet das Oberversicherungsamt
(Beschlußkammer) und auf weitere Beschwerde das

Reichsversicherungsamt (Beschlußsenat), Die Frist für
die Veschwerde und für die weitere Beschwerde beträgt
je einen Monat.

Der Angestellte hat binnen einer Frist von einem

Monat nach Zustellung der endgültigen Anordnung
dem Kassenvorstand zu erklären, ob er bereit ist, die

Stelle zu übernehmen. Erklärt er sich nicht bereit,

so hat ihm der Vorstand das Vertragsverhältnis mit

einer Frist von sechs Monaten zu kündigen. Kann

er das Vertragsverhältnis schon zu einem früheren
Tage lösen, fo hat er von seinem Kündigungs- oder

Entlassungsrechte fo zeitig als möglich Gebrauch zu

machen, Z 357 Abs, 2 der RVO, gilt entsprechend.
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') Das sind nur die bei Erlaß der Dienstordnung
beschäftigt gewesenen Angeftellten.

2) Die Abfolvierung einer höheren Schule ist nicht
Bedingung.

Artikel 39 (32 a). Die 349, 3S9, 354 Abs. 2 bis 6,

ß 358 der Reichsverstcherungsordnung') treten sofort ^)
in Kraft für alle Angestellten, die künftig der Dienst¬
ordnung unterstehen sollen«). Dabei treten, solange
die Versicherungsämter und die Oberversicherungsämter
nicht errichtet sind, die Schiedsgerichte für Arbeiter¬

versicherung an die Stelle der Versicherungsämter und

an die Stelle der Oberversicherungsämter das Reichs¬
versicherungsamt (Landesversicherungsamt).

Für das Verfahren und die Fristen gelten ent¬

sprechend die Vorschriften der RVO. über das Spruch¬

verfahren. Der Reichskanzler kann hier näheres be¬

stimmen,
') Es sind das folgende Bestimmungen: über die

Besetzung der Stellen und die Bestätigung der mit

mehr als zwei Drittel Stimmenmehrheit gewählten
Angestellten; über die Bestellung eines Angestellten
durch das VA,, menn kein Anstellungsbeschluß zustande
kommt; über die Kündigung oder Entlassung durch
Beschluß beider Vorstandsgruppen und daß nach zehn¬
jähriger Beschäftigung die Kündigung nur nus einem

wichtigen Grunde stattfinden darf, daß die Kündigungs-
bedmgungen nicht schlechter als die des BGB, sein
dürfen, daß Kündigung oder Entlassung im Falle eines

wichtigen Grundes nicht ausgeschlossen werden darf,
daß Geldstrafen vorgesehen merden dürfen, daß An¬

gestellte, die chre dienstliche Stellung oder ihre Dienst¬
geschäfte zu einer religiösen Betätigung mißbrauchen,
vom Vorsitzenden zu verwarnen und im Wiederholungs¬
falle sofort zu entlassen sind, daß eine religiöse oder

politischeBetätigung außerhalb derDienstgeschäftekeinen
Grund zur Kündigung oder Entlassung bildet; über das

Rechtsmittelverfahren bei Streitigkeiten aus dem Dienst¬
verhältnis,

-) Diefe Bestimmungen treten sofort nach Ver¬

öffentlichung dieser Bestimmungen der RVO. im Reichs¬
gesetzblatt in Kraft.

«) Das sind alle zur Zeit des Inkrafttretens auf
Privatdienstvertrag beschäftigten Angestellten. Danach
werden bereits jetzt folgende Bestimmungen des neuen

tariflichen Vertrages außer Kraft gesetzt: Z 2 Abs. I

Ziff. 1, Ziff, 2d, Abs. III Satz 2 und Z 6. Alle übrigen
Vertragsbestimmungen gelten bis zum Inkrafttreten
der Dienstordnung. Alsdann gilt das zu Artikel 35,

Anmerkung 5, Gesagte.

Artikel 4« (32 d). Rechtshandlungen, die nach dem

1. Januar 1998 vorgenommen worden sind, sind un¬

wirksam, soweit sie die Durchführung der Artikel 35

bis 39 vereiteln oder wesentlich erschweren'). Das

Gleiche gilt für die vor dem Inkrafttreten der Dienst¬
ordnung getroffenen Vertragsbestimmungen, welche
vermögensrechtlicheStreitigkeiten zwischen den Kranken¬

kassen und den Angestellten wegen oder aus Anlaß
der Kündigung oder Entlassung den ordentlichen Ge¬

richten entziehen 2).

') Unwirksam sind alle nach dem 1. Januar 1998

getroffenen Vereinbarungen, die bezwecken, einen An¬

gestellten nicht der Dienstordnung unterstehen zu lassen,
oder ihm Kündigungsrechte einräumen, die der RVO.

entgegenstehen, oder die einem Angeftellten eine be¬

stimmte Stellung zusichern trotz Mangel der erforder¬
lichen Fähigkeiten, oder die die Entlassung aus einem

wichtigen Grunde, oder wegen religiösen oder politischen
Mißbrauchs der Dienstgeschäfte ausschließen. Nicht
betroffen wird davon der Fall der Auflösung oder

Schließung einer Kasse nach Artikel 33. Die in dem

tariflichen Anstellungsvertrage für diesen Fall vor¬

gesehene Abfindung ist danach rechtsbeständig. Eine

Vereinbarung über eine Abfindung wäre nur dann

nichtig, wenn sie gegen die guten Sitten verstößt,
^) Vereinbarungen über die Einsetzung eines Schieds¬

gerichts, wie in dem tariflichen Anstellungsvertrage,
find danach nichtig,

Artikel 41 (32 c), Hat ein Angestellter in der

Zeit zwischen dem 3«, Mai 1911 und dem Inkraft¬
treten dieses Gefetzes seine Kündigung oder Entlassung
erhalten, so hat, wenn er es bis zum vierzehnten Tage
nach dem Inkrafttreten dieses Gefetzes beantragt, der

Kassenvorstand erneut über die Kündigung oder Ent¬

lassung zu beschließen'); die frühere Kündigung oder

Entlassung wird, falls sie nicht endgültig bestätigt
wird, unwirksam.

') Die Beschlußfassung erfolgt durch überein¬

stimmenden Beschluß der Arbeitgeber und Versicherten.

Va5 Krastmeiettum im 5eipiiger verbände.

Wer die innere Beschaffenheit des Leipziger Ver¬

bandes nur etwas genauer kennt, der bewertete sein
polterndes und unanständiges Auftreten in unserer
sächsischen Bewegung ganz richtig als unlautere

Reklamesucht. Er versuchte den starken Mann Sachsens
zu spielen, bei dem die wirtschaftlichen Interessen der

sächsischen Kollegen nicht nur gut aufgehoben seien,
fondern dem allein ihre Vertretung zustehe. Pochte er

doch auf seine 999 — soviel behauptete er wohl —

Mitglieder aus sächsischen Anwaltsan^estelltenkreisen,
Dieses Herumrenommieren steht aber rm umgekehrten
Verhältnis zur „Bedeutung" des L. V. Das gilt auch
für Königreich Sachsen, wo er nach seinem letzten
Geschäftsbericht von 854 auf 741 Mitglieder zurück¬
gestiegen ist. Seine Kläglichkeit und Schwächlichkeit
kennen die Leipziger Wortathleten übrigens sehr genau.
Wenn es mit breitspuriger Renommisterei nicht getan
ist, wenn sie ihre „Position" entschleiern und vertreten

müssen, dann sehen sie fich nach Beistand um. Jm
„Fernkampf" mit der Druckerschwärze wächst ihr
Mannesmut und ihre Tapferkeit bergehoch; gilt es

aber ihren Mann zu stellen, dann rufen sie den „großen

Bruder". Herrliches Kraftmeiertum! Daß der L. V.

zu so feiger Haltung in seiner „Hochburg", nämlich
in Leipzig selbst, herabsinkt, ist ein wunderbares Gegen¬
stück zu seines Reiches Macht und Herrlichkeit.

Unser Verband hatte dem Leipziger Kläffer eine

öffentliche Abrechnung angekündigt. Drücken konnte

er sich nicht; um so größer wuchs seine Angst und

Verlegenheit. Nicht allein das böse Gewissen über

seine schändliche und tückische Haltung gegen unsre
sächsische Bewegung, auch die Tatsache seiner Schwäche
peinigte ihn. Weiß er doch, daß er nicht Mitglieder,
sondern zumeist nur Papiersoldaten hinter sich hat,
die er durch eine noch so wüste und verlogene Hetze
gegen uns nicht zu „Gewerkschaftlern" — erziehen
wird. Deshalb suchte er nach Verbündeten! Weil

dem L. V, nicht das geringste an einer sachlichen Aus¬
einandersetzung gelegen ift, stellte er nur physische An¬

sprüche: ausreichende Lnngenkraft für Lärmmacher!
Und so lud der L. V, die deutschnationalen Jünglinge
und die gleichkqlibrigen „nationalen" Ortskrankenkaffen-
beamten Leipzigs in unsre Versammlung. Ein würdiges
Kleeblatt! Unsre Ortsgruppe hatte nämlich zum
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1. Juni die angekündigte Versammlung nach dem

„Prinz Heinrich" einberufen, in der unser Verbands¬

vorsitzender Kollege Giebel über den „moralischen Banke¬

rott des Leipziger Verbandes" sprach; eingeladen waren

nach Lage des Falles nur der L. V. und seine Mit¬

glieder. Die Versammlung war von etwa 300 Personen
besucht; die Hälfte waren unsre Mitglieder, ganze
30 (!) Mitglieder etwa hatte der L. V. aufzutreiben
vermocht.

Um sich den nationalen Ortskassenbeamten für
ihre Helferdienste im voraus dankbar zu erweisen,
verbreitete der L. V. am Versammlungstage gegen
uns ein Flugblatt „die gestäupten Verleumder". Mit

einem Schwall erheuchelter Entrüstung und dreister
Verfälschung der Dinge sucht er den Prozeßausgang
erster Instanz in der Privatklage Ludwig und Wölk

gegen unsern Redakteur Kollegen Lehmann agitatorisch
auszubeuten. Wo dem L. V. jegliches eigene, sachliche
Werbemittel fehlt, muß er mohl schließlich zu solcher
Freibeuterei heruntersinken. Solche „Agitation" er¬

gänzt ganz trefflich sein „gewerkschaftliches" Konterfei,
das mir ihm gelegentlich schon einmal in guter Aus¬

führung zu Gesicht bringen werden.

Das Verhalten und die Tischreden namentlich der

„nationalen" Ortskrankenkaffenbeamten vor Beginn
und bei Eröffnung der Versammlung verrieten deutlich,
zu welchem Zwecke der L. V, diese Mannen hinbeordert
hatte, „Hente abend wollen wir nns aber mal amü¬

sieren" und „Hast Du auch Deine Kehle ordentlich geölt?"
— so schwirrten die Bemerkungen am Tische hin und

her, Sie hatten es von vornherein auf das Sprengen
dcr Versammlung mit offenbarer Zustimmung der

Leipziger Verbändler angelegt; weil sie absolut unbe¬

teiligt sind, konnte naturgemäß ihr Interesse nur in

der Skandalsucht wurzeln. Trotz alledem duldeten

wir die Ruhestörer als ungeladene Gäste; der Ver¬

sammlungsleiter ließ sie nicht im Zweifel, daß sie aber

den Saal verlassen müßten, falls sie die Versammlung
bösartig störten. Das Geschrei der Sturmkolonne,
das einsetzte, bewies, wie alle Ermahnungen in den

Wind gesprochen waren. Die Versammlung gleich zu

Beginn zu sprengen, war den Leipziger Verbändlern,
meil zu durchsichtig, doch wohl zu brenzlich, Herr
Schöwitz erhob sich also und bat mit geringem Erfolg
seine Verbündeten um Mäßigung,

Die Abrechnung, zu der Kollege Giebel nun ein¬

setzte, entrollte in sachlichen, aber scharfen Strichen
die ganze Erbärmlichkeit der neuesten „Taktik" des L. V.

Der Fuchs sitzt im Eisen! Dem L, V,, der unsre

Organisation stets als den „Störenfried" in der Be¬

wegung hinzustellen versuchte, wurde nachgewiesen,
daß er den ernsten gewerkschaftlichen Bestrebungen
der Kollegenschaft seit Jahren Knüppel zwischen die

Beine werfe. Höher als das wirtschaftliche Interesse
der Kollegen stehe ihm sein eigenes Schicksal. Nur

unter dem Gesichtswinkel der Konkurrenz betrachtet
der L, V, die Vorgänge in der Bureauangestellten-
Bewegung. Weil er unfähig und untätig ist, weil

seine „Gewerkschaftsarbeit" nur in einem kläglichen
Nachäffen der Maßnahmen unsres Verbandes besteht,
fragt er immer zuerst: wie wirkt der Vorgang auf
mich? Von solchen engbrüstigen Erwägungen war

z, B. auch seine Stellungnahme zum Berliner Sozialen
Ausschuß diktiert. Die Konkurrenz! — Das mar damals

seine einzige Sorge und die ist auch jetzt die verächt¬
liche Triebkraft. Giebel entwarf nun ein naturgetreues
Bild von dem Wirrwarr und der Systemlosigkeit der

Leipziger bei ihrem Ansturm auf unsere Versamm¬

lungen für die sächsische Regulalivbewegung. „Wußten
Sie, was Sie wollten? Eine Förderung der Bewegung
keinesfalls! Und nun hielt der Kollege Giebel den

Leipziger Auchgewerkschaftlern eine ernste Vorlesung,
wie pflichtbewußte Gewerkschaftler in ihrcr Lage ge¬

handelt hätten. Er wies darauf hin, daß für ihren

Verband der Vorstandsbeschluß vom 28 /29. November

1999 besteht, der irgendwelches Zusammenarbeiten mit

unsrer Organisation ein für allemal verbietet; er ist
sogar in Tageszeitungen publiziert worden. Der Be¬

schluß besteht noch jetzt; unsre Selbstachtung verbietet

es uns, unsrerseits ein Zusaminengehen aussichtslos
anzubieten, solange dcr Beschluß nicht in aller Form
aufgehoben ist. Hätten Sie also die Bewegung fördern
wollen, dann mußten Sie an uns herantreten. Statt

dessen predigten sie den „heiligen Krieg", verhetzen die

.Kollegen und schwindeln sie auseinander," Ter Referent
stellt kurz die Entstellungen der Leipziger Sudelschriften
fest und meist nach, daß der L. V. falsch und unehrlich
sei. Mehrere seiner Wortführer iSchöwitz, Stengel,
Schenkler, Reichenbach) haben in Versammlungen uud

privat wiederholt vorgestellt, daß mir doch bei der

Bewegung zusammengehen könnten, lSchöwitz sucht
seine Qualifikation als geeigneter Vorsitzender des L. V,

durch pöbelhafte Zwischenrufe — Lüge, Schwindel —

nachzuweisen!) Als unsere sächsische Bezirksleitung
hierzu mit Schreiben vom 2<, Februar d, ^. die

Möglichkeit zeigte, sei als Antwort der erste Schinnh-
artikel in den „Nachrichten" gekommen. Loyaler
konnten mir nach allen trüben Erfahrungen mit dem

L, V, nicht verfahren, am allerwenigsten einem Manne

mie Schöwitz gegenüber. Dieser hat sich noch 1996

nls entschiedener Gegner jcdcr Rcgulntiubcwcgnnn er¬

klärt, die die Kollegen nur „ins sozialdemokratische
Fahrwasser treibe". "Das sei gleicherzeit ein Bcwcis,

daß dic „ncuc gewerkschaftliche Taktik" nichts nudrcs

als das unehrlichste Töuschnngsmittel und damit ein

grenzenlos frivoler Frevel nn der darbenden Kollcgcn-

schnft ist! Ebenso sei die parteipolitische Brunnen¬

vergiftung zu bewerten, die, ivie Schöwitz auf dem

Berliner Verbandstage offen ausgesprochen hat,
lcdiglich dns letzte Mittcl im Koukurrcnzkampfe gegen

unsern Verband, der sonst unangreifbar wäre, abgäbe;
sein Vorbild sei hier der deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband!

Daß die kräftigen Hiebe, die Giebel austeilte,

trafen, bezeugte die zunehmende Unruhe der Leipziger
Verbändler und ihrer Helfershelfer. Nur schwer
konnte Giebel, der unter einer Heiserkeit litt, sich gegen
die Ruhestörer Ruhe verschaffen. Als sie immer wieder

skandalierten, mußte einer Anzahl das Lokal verwiesen
werden. Jetzt war dns Ziel erreicht. Mit der würdigen
Pose des bekannten „ollen ehrlichen Seemannes"

forderte nun Herr Schöwitz seine Getreuen auf, eben¬

falls zu gehen. Wie fein vorher alles eingeübt sein

mußte, offenbarte das taktmäßige Einsetzen eines

patriotischen Liedes. Einem Leipziger Verbändler war

die Rolle des Dirigenten zugeteilt morden; er sprang
wie besessen auf einem Tisch Heruni und fuchtelte mir

seinem Stock in der Luft. Der akademisch gebildete
Verbandssekretär des L, V, scheint von der sauberen
Aufführung seiner Korona nicht gerade erbaut gewesen
zu sein.

Vor unseren Mitgliedern, etwa 15l> Kollegen, be¬

endete Kollege Giebel feine Abrechnung, nachweisend,

daß der L, V. weder die Absicht noch die Fähigkeit
habe, Kollegeninteressen zu fördern. Es sei Pflicht
unserer Mitglieder, der Kollegenschaft über die

Täuschungsmanöver und Gewerkfchaftsfexerei des

Leipziger Verbandes die Augen zn öffnen. Mit einem

kraftvollen Appell an die Kollegen, restlos mitzuarbeiten
für den Sieg unserer Bestrebungen, schloß Koll, Giebel

unter lautem Beifall der Versammlung,
Aus der Mitte der Versammlung wurden seine

Ausführungen noch in wirkungsvoller Weise ergänzt
und gezeigt, daß noch andre unsittliche Handlungen
dem L, V, zuzutrauen seien. Mit der nachstehenden,
einstimmig angenommenen Resolution snßte die Ver¬

sammlung ihr Urteil über den L, V, zusammen:
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„Die Versammlung erklärt sich mit den Aus¬

führungen des Referenten durchaus einverstanden.
Sie ist der Neberzeugung, daß das Verhalten des
L. V. durchaus schädigend auf die Berufsbewegung
der Bureauangestellten wirkt und verurteilt die Art
und Weise, in der der L. V, zum Vorteile der

Prinzipalität die Einigkeit und Geschlossenheit der

Kollegenschaft zu hintertreiben sucht. Lediglich aus

purem Konkurrenzneid und nicht im Interesse der

Bewegung versucht der L. V. den Verband der

Bureauangestellten mit den gemeinsten Mitteln in
der Oeffentlichkeit zu diskreditieren. Weil er nicht
in der Lage ist, an den sozialen Errungenschaften
und Forderungen dieser gewerkschaftlichen Organi¬
sation Kritik zu üben, greift der L, V. zu dem be¬
liebten Scharfmachermittel, der politischen Denun¬

ziation. Die Versammlung erklärt, daß eine

Organisation, die bei dem Kampfe um Verbesserung
der wirtschaftlichen Lage der Kollegen nicht nur

tatenlos beiseite steht, sondern den Kämpfenden
in den Rücken fällt und die Saat der Zwietracht
zum Nachteile der eignen Mitglieder sät, die Be¬

zeichnung „Berufsorganisation" verwirkt hat. Der
L. V. ist unfähig, überhaupt etwas im Interesse der

Kollegenschaft zu unternehmen. Jm Eingeständnis
seiner Schwäche hat er denn auch die „nationale"
Sturmkolonne in die Versammlung dirigiert und

dieses Eingeständnis noch dadurch unterstrichen, daß
er einem Teil dieser „Stürmer", die megen fort¬
gesetzter Ruhestörung des Saales verwiesen werden

mußten, Gefolgschaft leistete.
Die Versammelten sehen ihre Interessenver¬

tretung einzig und allein in der gewerkschaftlichen
Organisation ihres Berufes, deni Verband der

Bureauangestellten Deutschlands, Sie halten trotz
aller Anfeindungen treu zu diesem Verbände und

versprechen, mit aller Kraft für dessen Ausbreitung
zu wirken, weil sie die Gewißheit haben, daß nur

von ihm ein wirksames Eintreten für die Interessen
der Kollegen zu erwarten ist,"
Daß der L, V. in der Leipziger Versammlung vor¬

zeitig kniff, wird ihm den zweiten Teil der Abrechnung
nicht ersparen. Wir hegen natürlich nicht die Hoffnung,
daß er zu bessern sein wird — wenigstens nicht unter

der jetzigen Führung, bei der Hopfen und Malz ver¬

loren ist, der zede Vorstellung über die sittlichen Pflichten
von Gewerkschaftsführern mangelt und die überhaupt
jedes Verantwortlichkeitsgefühls bar ist.

Nu5 Oesterreich«
Aus Oesterreich wird uns geschrieben:
Seit einigen Jahren hat sich in der Organisation

der österreichischen Advokaturs- und Notariatsbeamten¬

schaft eine Wendung vollzogen. Während in den

früheren Jahren in einzelnen großen Städten Vereine

bestanden, welche untereinander fast gar keine Fühlung
hatten, wurde in den letzten Jahren der Reichsverband
der Advokaturs- und Notariatsangestellten Oesterreichs
gegründet, dessen Rührigkeit in der Verfolgung der

Interessen unserer österreichischen Kollegenschaft ge¬
rühmt merden muß. Jn mehreren Städten haben die
dort bestehenden Vereine sich aufgelöst und sind dem

Reichsverbande als Ortsgruppen beigetreten, in manchen
andern Städten haben sich die Vereine mit dem Reichs¬
verbande in etwas loserer Form liiert. Außerdem
hat der Reichsverband mit andern Privatbeamten¬
verbänden Fühlung genommen und mit ihnen ein

allerdings sehr loses Kartell zum Schutze der Interessen
der österreichischen Beamtenschaft abgeschlossen. Gnt

organisiert sind insbesondere die Wiener und die
Kärntner Kollegen, ferner Deutsch-Böhmen, mährend
in den übrigen Kronländern Deutsch-Oesterreichs ent¬

weder gar keine oder nur schwache Organisationen
bestehen. Dem Reichsverbande haben sich auch die

slovenischen Kollegen angeschlossen, während die

tschechischen Kollegen Böhmens sich eine besondere Ver¬

einigung geschaffen haben, welche gut funktionieren
soll. Die galizischen Advokaturs- und Notariats¬
beamten sind nicht organisiert, während im äußersten
Osten des Reiches, im kleinen Bukowina, Ansätze zu
einer guten Organisation vorhanden sind, Jn den

übrigen Provinzen Oesterreichs fängt es auch an, sich
zu rühren.

Neber alle österreichischen Advokaturs- und Nota¬
riatsbeamten hat nun zu den Osterfeiertagen eine
Revue stattgefunden. Für den 16. und 17, April war

der zweite allgemeine Rcichskongrcß der Advokaturs¬
und Notariatsbeamtenschaft Oesterreichs abgehalten
morden, Wohl zählt der Reichsverband der Advo¬
katurs- und Notariatsbeamten Oesterreichs nur 1206 Mit¬
glieder, doch wissen die deutschen Kollegen wohl, wie
schwer die Organisationsarbeit auch bei ihnen ist, trotz¬
dem ihr Agitationsfeld sich über die ganze Bureau¬

beamtenschaft erstreckt, Jn Oesterreich ist das Feld
ein kleineres und viel schmieriger zu bebauendes. Die

Versicherungsangestellten haben ihre eigene Organi¬
sation, die Bank- und Sparkassenbeamten desgleichen,
und auch die Krankenkassenangestellten haben eine

kleine, aber sehr rührige Organisation, welche gegen¬
wärtig auch in einen Lohnkampf eingetreten ist. Be¬

sondere Schwierigkeiten aber machen die Sprachen-
verhältnisse Oesterreichs, in welchem nicht weniger als
neun Nationen wohnen. Zudem haben wir auch gelbe
Organisationen, welche allerdings nicht viel Anhänger
besitzen, aber trotzdem zur Schwächung der Position
beitragen.

Die österreichische Organisation hat auch bereits

große Erfolge erzielt. Die Einbeziehung der Advo¬
katurs- und Notariatsbeamten in das Handlungs-
gehilfengefetz — nebenbei bemerkt, das erste Schutz-
gefetz unsrer Kollegenschaft in Oesterreich — und in

das Pensionsverstcherungsgesetz ist nur der Rührigkeit
der Organisation zu danken, und gegenwärtig kämpfen
wir um die Verbesserung bereits bestandener und die

Schaffung neuer Gesetze, Dies zeigt auch die Tages¬
ordnung des Kongresses, welche neben den Situations¬

berichten folgende Punkte enthielt: Die fachlichen Nechte
der Beamten (Aufnahme in die Advokaten- und No¬

tariatsordnung, Sicherung des Substitutionsrechtes,
Berücksichtigung bei allen einschlägigen Gesetzen, ins¬

besondere beim Gerichtsentlastungsgesetz), — Die

Durchführung des ersten Privatbeamten-Schutzgesetzes
(Handlungsgehilfengesetz) in öffentlich-rechtlicher Hin¬
sicht, insbesondere hinsichtlich Arbeitszeit und Sonn¬

tagsruhe sowie die Notwendigkeit der Schaffung eines

Nachtrags-Spezialgefetzes für die Advokaturs- und
Notariatsbeamten, — Die Novellierung des Privat-
beamten-Pensionsversicherungsgesetzes. Die Organi¬
sation und die Presse der gesamten österreichischen
Advokaturs- und Notariatsbeamtenschaft,

In einem besonders heftigen Kampf steht die
Wiener Kollegenschaft seit einigen Jahren, in einem

Kampf um Erhöhung der Gehalte, Jm Jahre 1808

hatte die Plenarversammlung der niederösterreichischen
Advokatenkammer, die gesetzliche Organisation der in

Niederösterreich wohnhaften Advokaten (zu Nieder¬

österreich gehört bekanntlich auch Wien), es im Interesse
des Ansehens des Advokatenstandes und seiner Teil¬

nahme an einer gesicherten Lebensstellung seiner
Beamten für angemessen erklärt, daß im Verhältnisse
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des Advokaten zu seinem Personale die folgenden
Bestimmungen eingehalten werden: a) Unbeschadet der
bei der Mehrzahl der Advokaten üblichen kürzeren
Kanzleidauer soll der Beamte für den Monatsgehalt
zu höchstens achtstündiger Arbeit am Wochentage ver¬

halten sein, Jn diese Zeit ist die Mittagspause nicht
einzurechnen, v) Der Monatsgehalt des Beamten soll
den durchschnittlichen Lohn, welcher nach dem Kranken¬

versicherungsgesetze für die gleichartige Kategorie der
Arbeiter (erwachsene und jugendliche, männliche und

weibliche Arbeiter) im Bezirke festgestellt ist, der besseren
Vorbildung des Advokatursbeamten angemessen, über¬

steigen, o) Ueberstunden sollen erheblich besser ent¬

lohnt merden, als die Berechnung nach dem Monats¬
gehalte ergeben würde, cl) Die Kündigungsfrist soll
für beide Teile gleich sein. Sie soll in den ersten
14 Tagen nach der Aufnahme mindestens drei Tage
betragen. Nach dieser Zeit soll die Kündigung auf
mindestens einen Monat und nur für den fünfzehnten
oder letzten Tag des Monates erfolgen. Den Beamten
soll in der Kündigungsfrist die Zeit eingeräumt werden,
sich behufs Aufnahme für einen andern Posten vor¬

zustellen, s) Die Sonntagsruhe soll nach Möglichkeit
durchgeführt werden. Jn Wien besonders soll die

Einrichtung getroffen werden, daß jeder Beamte

mindestens den zweiten Sonntag frei ist, daß in
größeren Kanzleien nur die unumgänglich nötige Zahl
der Beamten Sonntag vormittags anwesend sein muß,
und daß von Mitte Juni bis Mitte September nach
Möglichkeit volle Sonntagsruhe gewährtwird. Mehrere
dieserPunkte sind überflüssig geworden. Die Kündigungs¬
frist hat das oben erwähnte Handlungsgehilfengesetz
besser geregelt als die Resolution, die Sonntagsruhe
ist in ganz Niederösterreich tatsächlich eingeführt und

Surfte wahrscheinlich bald in ganz Oesterreich im Wege
der Verordnung durchgeführt werden, ja weitaus
größere Rechte, wie das Recht auf Urlaub, haben die
Lage der Kollegenschaft bedeutend verbessert und wenn

die Wiener Kollegenschaft auf die Erfolge zurückblickt,
die fie seit dem Jahre 1898 erzielt hat, so muß sie
erklären, daß diese nicht geringe gewesen sind.

Nur in einer Beziehung wurde kein Fortschritt
erzielt, in der Gehaltsfrage. Bezüglich der Entlohnung
versagte die Resolution vom Januar 1898 ganz, weil
deren Einhaltung nicht unter eine Strafsektion gestellt
wurde. Wohl merden Kollegen und Kolleginnen jetzt
weitaus besser bezahlt als vor 12 Jahren; allein die
meisten Gehälter sind infolge der Teuerung vollständig
unzureichend und namentlich den Kolleginnen merden
oft wahre Hungerlöhne gezahlt.

Der niederösterreichifche Advokatursbeamtenverein,
ein Vorgänger des Reichsverbandes trat init Dele¬
gierten der Kammer zu Verhandlungen in der Gehalts¬
frage zusammen und es wurde von dem Komitee eine

Vereinbarung getroffen, welche der Kammer znr
Sanktion vorgelegt wurde. Der Ausschuß derselben
erklärte aber plötzlich, es sei nicht notwendig, die

Beschlüsse vom Februar 1898 abzuändern. Der Reichs¬
verband, in den der niederösterreische Kollegenverein
aufgegangen war, übernahm nun die Führung und

interessierte die Oeffentlichkeit für die Frage. Er
machte auch bei dem Ausschusse der Kammer von

einzelnen besonders niedrigen Gehältern Anzeige! und
unter dem Drucke dieser Tatsachen beschloß die
Majorität des Kammerausschusses der Plenaroer-
sammlung eine Entschließung vorzulegen, in welcher
fich diese für nicht berechtigt erklären soll, eine ziffern¬
mäßige Untergrenze für die Gehaltsbezüge vorzuschrei¬
ben; dagegen soll die Plenarversammlung erklären,
daß sie es als ein ethisches und sozialpolitisches, daher

l die Kammermitglieder verpflichtendes Gebot ansieht,
! daß jeder Advokat die Angestellten nach ihren Leistungen
und den herrschenden Teurungsverhältnissen angemessen
entlohnt. Der Ausschuß wird beauftragt, wenn ihm
Fälle der Verletzung dieses Gebotes zur Kenntnis
kommen, die entsprechenden Maßnahmen zu treffen.

Diese Resolution erschien einigen Ausschußmit¬
gliedern als zu nichtssagend und diese Minorität

, beantragte folgende Monatsgehälter: für den >i?olli-
'

zitator (nach deutschen Begriff Bureauchef), falls neben
ihm ein weiterer Beamter tätig ift, 12', Kronen
(ungefähr 199 Mk ), für diejenigen Veamten, welche

i sowhol als Stenographen wie als Mafchinenfchreiber
verwendet merden, 199 Kronen (ungefähr 84 Mk >,

'

für die übrigen Angestellten 75 Kronen tungefcihr
64 Mk,). Diese Gehälter sollten während der einen

^ Monat nicht übersteigenden Probezeit verringert werden
! können, für Angestellte, die in Advokaturskanzleien
noch nicht volle sechs Monate in Verwendung waren,

! sowie für Angestellte unter 18 Jahren können die
! Sätze von 199 Kronen auf 75 und 69 Kronen (unge¬
fähr 51 Mk.) herabgemindert werden, ferner sollen die
Beiträge für Krankenkassen-und Pensionszwecke, soweit
fie von den Angestellten zu tragen sind, von den
Gehalten in Abzug gebracht werden können.

Die Plenarversammlung der Kammer, der diese! beiden Resolutionen vorgelegt wurden, fand am

! 39. März statt, und für denselben Abend berief der
! Reichsverband eine Versammlung seiner Wiener Mit-
^ glieder ein. Die beiden Versammlungslokale waren

^ nur wenige Häuser voneinander entfernt; der Reichs¬
verband wollte, daß seine Wiener Mitglieder sofort
von dem Beschlusse der Kammer in Kenntnis gesetzt
werden. Die Kollegenversammlung war massenhaft

! besucht. Insbesondere erfreulich war die überaus
! große Teilnahme der weiblichen Kollegenschaft.' Ebenso
! hatte der n.-ö. Konzipientenverein, die Organisation
der juristischen Angestellten der Advokaten, welche
nach Absolvierung der juridischen Studien an der
Universität, Erwerbung des Doktorgrades und sieben¬
jähriger Praris selbst Advokaten werden, Vertreter
entsandt. Auch der Vertreter dieser künftigen Chefs
der Advokatursangeftellten erklärte stch mit dem
Referenten Kollegen Gutsch einverstanden, welcher
beide Resolutionen verwarf und forderte, daß der
Ausschuß gemeinschaftlich mit der Organisation der

! Advokatursbeamten die Minimalgehälter festsetzen sollc.
Spät nachts murde die Plenarversammlung der

^ Kammer geschlossen, eine Anzahl von Advokaten kam
nun zur Versammlung des Reichsverbandes, Sie be¬
richteten, daß sie sich für die Forderungen der Be-

j amtenschaft eingesetzt und eine gemeinsame Gehalts¬
tarifskommission verlangt haben, jedoch sowohl dieser

! Antrag als der Antrng dcr Minorität wurde abge¬
lehnt und der Phrasenbrei der Majorität des Aus¬

schusses angenommen. Die Advokaten Or. Johann
Pollitzer, Or. Julius Ofner, Or. Viktor Rosenfeld uud
Or. Ullmcmn erklärten jedoch, ihre Anträge in jeder
Plenarversammlung der Kammer und zwar fo lnnge
zu wiederholen, bis die Zahlung von anständigen,
ziffernmäßig festgelegten Gehältern von der Kannner
beschlossen werde. Sie hoffen, ihre starke Minorität
zur Majorität der Kammer zu machen.

Wenn auch die Wiener Aovotatursbeamten dies¬
mal keinen Erfolg erzielt haben, hat die ganze Be¬

wegung doch das Gute gehabt, daß die Organisation
stärker und kräftiger geworden ist und daß Revressiv-
maßregelu gegen diejenigen Advokaten erwogen iverden,
welche besonders schlechte Gehälter zahlen.

Hl Hl HZ
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parlamentarische Verwilderung.
Ib. Vor einiger Zeit vergeudete die reaktionäre

Presfe viel Tinte, um zu beweisen, daß unser parla¬

mentarisches Leben gegen früher verroht sei. Die

Behauptung an sich mag richtig sein. Nur suchen
die Mahner zur Tugend die Verrohung auf einem

Gebiete und bei Parteien, wo sie am wenigsten zu

finden ist. Sie glauben nämlich eine Zunahme der

parlamentarischen Verwilderung aus der Tatsache

konstruieren zu können, daß die Präsidenten der diversen

„hohen Häuser" nenerdings häufiger gezwungen seien,
mit Ordnungsrufen megen wirklich oder vermeintlich

beleidigender Redewendungen und Zwischenrufe in

die Debatte einzugreifen.
Nun ist richtig, daß im Deutschen Reichstag der

Präsident ungleich häusiger mit Ordnungsrufen da-

zwischenfährt, als es beispielsweise ini englischen

Unterhaufe oder in der französischen Deputiertenkammer

geschieht. Aber die Schuld daran müssen nicht un¬

bedingt die Abgeordneten tragen; fie kann auch in

der größeren Nervosität der verehrlichen Präsidenten
oder in allgemeinen Verhältnissen liegen. Bis zu

gewissem Grade ist jedes Parlament ein Spiegelbild
seines Volkes. Die Lebhaftigkeit und galante Beweg¬

lichkeit des französischen Volkes überträgt sich auf die

Deputierten und deren Verhandlungen. Und mer

einer Sitzung des englischen Unterhauses beigewohnt

hat, mird aus dem Riesengebäude an der Themse den

Eindruck hinmeggenommen haben, daß dieselbe zähe

Ruhe und die Angst, gegen das gesellschaftliche Zere¬
moniell zu verstoßen, die fich allenthalben in England
bemerkbar machen, auch über fein Parlament aus¬

gegossen sind, Oder wem sich Gelegenheit bot, im

Stockholmer prächtigen Riksdagshuset den Verhand¬

lungen der schwedischen Kammern zu folgen, ist dort

derselben prüfenden Nüchternheit begegnet, die den

Aufenthalt in Skandinavien so angenehm macht. Und

wiederum wer in Wien eine Sitzung des Reichsrats

besuchte, vielleicht gar an einem der berüchtigten

Obstruktionstage, dem ist das ganze Elend des schwarz-

gelben Natio.mlitcitenhaders aufgegangen.
So hat eben auch der deutsche Reichstag seine

eigenartige Physiognomie, die eine erhebliche Ver¬

düsterung und Neigung zur Verschärfung vorhandener

Gegensätze durch den Umstand erhält, daß in keinem

anderen Parlament die oppositionellen Minderheits¬

parteien von der Mehrheit so malträtiert und brutali-

siert merden wie im Reichstage oder im preußischen
Abgeordnetenhause. Das trägt natürlich zur Ver¬

bitterung des parlamentarischen Kampfes wesentlich
bei. Wer sich in der Minderheit weiß, ist für ge¬

wöhnlich ohnehin der Erregung zugänglicher als ein

Angehöriger der Mehrheit, Wenn dann die Minorität

fortgesetzt verspüren muß, daß die Mehrheit sich ab¬

sichtlich den besseren Gründen verschließt, daß nicht
die Sorge fürs Ganze, sondern der persönliche Vor¬

teil für ihre Abstimmung entscheidend ist, daß fie

schließlich auch noch ihre Stimmenmacht mißbraucht,
um die Gleichberechtigung der Minderheit, also die

unerläßliche Voraussetzung für jede parlamentarische
Tätigkeit, zu vernichten, dann ist es das gute Recht,

ja die naturgemäße Pflicht der oppositionellen Minder¬

heit, alle Rücksichten beiseite zu werfen, an die das

Herkommen sie binden will, Jn solcher Lage ist

nicht mehr der parlamentarische Anstand der zwingende

Maßstab für das Verhalten, sondern dieses mird

lediglich diktiert von dem Bestreben, der Vergewalti¬

gung möglichsten Widerstand zu leisten und die

brutalisieren.de Mehrheit vor der öffentlichen Meinung
ins Unrecht zu fetzen. Wird das am besten erreicht

durch stilles Dulden, so duldet man. Wird es erreicht

durch laute Zwischenrufe oder stark pointierte Reden,

so merden diese angewendet. Wer einen andern über¬

fallen und berauben will, darf nicht beklagen, wenn

der Bedrängte sich wehrt, mie er nur kann. Ein

Feigling, wer in solcher Lage nicht alles dran setzt, sein

gutes Recht zu retten. Er befindet sich in Notmehr und

selbst das Strafgesetz zieht derselben weite Grenzen.
Werden Zwischenrufe laut wie „Mge", „Gemein¬

heit", „Verleumdung", „Niedertracht", so sind das an

sich Ausdrücke, die im geordneten parlamentarischen
Leben vermieden werden sollen und gemeinhin auch
vermieden werden können. Müssen sie jedoch in der

Notwehr angewendet werden, um das Netz der Ver¬

gewaltigung zu zerreißen und die Irreführung der

öffentlichen Meinung zu verhindern, fo sind sie be¬

rechtigt und notwendig. Und nicht der darf dann der

Verrohung und Verwilderung bezichtigt werden, der

diese letzten Hilfsmittel in Anwendung bringt, sondern
vielmehr der andere, welcher ihn in die Zwangslage
versetzt, ihm den normalen Weg verschlossen hat, —

Bei der letzten Etatsberatung im preußischen Landtage
wurde längere Zeit hindurch die sozialdemokratische
Minderheit einfach erstickt durch Anträge auf Debatte-

fchluß. Auf höchst verletzende, entstellte oder direkt

erfundene Angriffe konnte die kleine sozialdemokratische

Fraktion häufig nicht antworten, Jm Rahmen einer

persönlichen Bemerkung nach Schluß der Debatte das

notwendigste zu erwidern, murde oft genug nicht zu¬

gelassen. Was blieb da den Vergewaltigten übrig,
als sich durch kräftige Zwischenrufe, meinetwegen mag

man sie auch als saftig oder roh bezeichnen, zu ver¬

teidigen? Wer das Wesen und die Grundlage des

Parlamentarismus verletzt, darf sich nicht beschwert

fühlen, menn die Benachteiligten nur die üblichen

parlamentarischen Formen verletzen.
Was zeugt von größerer parlamentarischer Ver¬

wilderung: ein kräftiger Zwischenruf oder die zynische
Rede des Herrn v. Oldenburg aus Januschau, der

Kaiser müsse zu jedem Leutnant sagen können, er solle

zehn Mann nehmen und den Reichstag auslösen?
Was widerstrebt mehr der so oft angerufenen und

doch so wenig bemerkbaren parlamentarischen „Würde":
wenn einem Abgeordneten der Minderheit der Rede¬

gaul ungezügelt in die Arena springt, oder wenn die

Mehrheit auf ihre bloße Stimmenzahl pocht und die

Opposition mundtot macht? Was ist roher: ein forscher
Ausdruck oder ein tückischer Ueberfall aus dem Hinter-
halt? Uebrigens würde, menn man die parlamentarische
Verwilderung nur in den Verstößen gegen den „guten
Ton" erblicken wollte, im Reichstage wie im Landtage
die reaktionäre Rechte ihr Konto gegenüber der oppo¬

sitionellen Linken immer noch mit einem reichlichen

Plus abschließen. Sie sind allzumal Sünder. Und

die reaktionäre Presse erbringt nur einen neuen, längst

überflüssig gewordenen Beweis für ihre virtuose

Fähigkeit, die einfachsten Tatfachen auf den Kopf zu

stellen, wenn sie behauptet, mie die Linke verstoße

gegen den guten Ton,

Aber, wie gesagt, die Verletzung der parla

mentarischen Formen ist nicht das schlimmste. Viel

bedenklicher und ernster ist die Verwilderung, daß die

Mchrheitsparteien bei der Gesetzgebung ihre persön

lichen selbstsüchtigen Interessen entscheidend sein lassen
Und hierin hat allerdings in Deutschland eine parla
mentarische Verwilderung Platz gegriffen, die kam»

noch überboten merden kann. Bei der Reichsver
sicherungsordnung, bei der Finanzreform, um nur

einige Belege aus neuester Zeit anzuführen, hat dic

Mehrheit gehaust wie ein parlamentarischer Kosaken

Haufen. Von dieser gefährlichsten aller Verwilderungen
uns zu befreien, muß sich jeder bei den Wahlen ausi

ernsteste angelegen sein lassen.

lll.cilll.
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Nus dem 5chuldbuch
unserer Principale.

Justizrat Dr. Pomme in Halberftadt

sendet uns eine längere Berichtigung, in der er zum

größten Teile das bestätigt, was mir in der letzten
Nummer über die Verhältnisse in seinem Bureau be¬

hauptet hatten. Die Berichtigung entspricht in keiner

Weise dem tz 11 des Preßgesetzes, Wir bringen des¬

halb in folgendem nur das aus der Zuschrift, was

als Berichtigung anzusehen ist:
„Es ist unwahr, daß seit dem 1, Januar 1909 etwa

20 Bureauvorsteher bei mir beschäftigt gewesen seien
und einer weggeblieben sei. Weggeblieben ist keiner.

Ich beschäftige viele Bureauvorsteher.
Ein Bureauvorsteher hat mit zwei andern An¬

gestellten während der Bureaustunden in einer im

"ause befindlichen Wirtschaft gekneipt. Trotzdem ent-

ieß ich ihn nicht, weil er verheiratet von Magdeburg
— nicht von weither — zugezogen war. Ein andres
Mal hat er 6 Flaschen Bier an einem Vormittage
durch einen Schreiberlehrling holen lassen. Daß Aehn-
liches noch einmal geschah, war der Grund zu feiner
Kündigung, nicht aber die Absicht, die Weihnachts¬
gratifikation zu sparen. Es ist unwahr, daß ich mit

Vorliebe verheiratete Bureauvorsteher von auswärts

verschreibe.
Es ist unwahr, daß ich 10 bis 12 Lehrlinge be¬

schäftige, Ende April 1S11 hatte ich 26 Angestellte,
darunter 11 Maschinenschreiber und nur 3 Lehrlinge,
die zu Ostern 1911 angenommen maren. Die Schreiber,
die seit zwei Jahren in meinem Bureau sind, haben
jetzt sämtlich als Stenographen Schreibmaschinen.

Nie habe ich angeordnet, daß die Lehrlinge nur

heften oder Wege gehen sollen. Sie werden sämtlich
auch mit Schreibarbeiten beschäftigt. Briefe in der

Stadt werden nur in die Straßen abgetragen, die

sowieso auf den üblichen Wegen zu den Gerichts¬
vollziehern, Behörden und Anwälten besucht werden.

Ich zahle die üblichen Löhne.

Halberstadt, den 3. Juni 1911.

Justizrat Or. Pomme."

Die Behauptungen in unserer Notiz entsprechen
im allgemeinen vollständig den Tatsachen. Daß seit
1. Januar 1999 29 Bureauvorsteher beschäftigt ge¬

wesen find, ist trotz der Berichtigung Tatsache. Justiz¬
rat Pomme behauptet jetzt, in dem erwähnten Falle
des Notariatsbureauvorstehers, der zum 1, 6. gehen
wollte, den er aber nicht gehen ließ und den er dann

zum 1. 7. kündigte, daß seiner Kündigung Tatsachen
zu Grunde lagen, die ihn zwangen, den Kollegen zu

entlassen. Wenn tatsächlich Justizrat Pomme diese
Tatsachen erst nachträglich erfahren hat und menn fie
der wirkliche Grund zur Kündigung sind, dann kann der

Vorwurf, Justizrat Pomme habe nicht anständig ge¬
handelt, in diesem Falle nicht aufrecht erhalten werden.

Justizrat Pomme hätte das aber mit Rücksicht darauf,
daß er vorher den Kollegen, der eine bessere Stellung
annehmen konnte, nicht gehen lassen wollte, bei der

Kündigung als Grund angeben sollen, es märe ihm
dann der Vorwurf der unanständigen Handlung er¬

spart geblieben.
Es mag weiter auch sein, daß Justizrat Pomme

„nie angeordnet" hat, daß die Lehrlinge im ersten Jahr
nur laufen und heften sollen. Er kann aber nicht
bestreiten, daß sie tatsächlich im ersten Jahr fast nur

mit Laufen und Heften und im zweiten Jahr nur

mit Abschreiben beschäftigt werden, und daß an eine

wirkliche „Ausbildung" für den Anwaltsbetrieb gar
nicht zu denken ist. Die Bureauordnung enthält für
die Lehrlinge folgenden ulkigen tz 197: „Wer nicht

schnell genug zurückkommt, darf zur Strafe acht Tage
lang nicht laufen."

Jn seiner Berichtigung behauptet Justizrat
Pomme u. a,:

„Es ist unwahr, daß ich 19 bis 12 Lehrlinge
beschäftige, Ende April 1911 hatte ich 26 Angestellte
darunter 11 Mafchinenschreiber und nnr 3 Lehrlinge,
die zu Ostern 1911 angenommen waren. Die Schreiber,
die seit zwei Jahren in meinem Bureau sind, haben
jetzt sämtlich als Stenographen Schreibmaschinen."
Dieser Passus enthält eine ganz falsche Darstellung,
Es sind allerdings im April ds. Is. nur drei nene

Lehrlinge hinzugekommen, mährend in jedem der beiden

Vorjahre je fünf angenommen wurden. Es waren

jedenfalls im April 1911 mindestens zehn Angestellte
in seinem Bureau, die ein Gehalt von 25 M. und

weniger bezogen, bezw. noch nicht 16 Jahre alt waren.

Jm April 1910 hatte er sogar ca, 15 solcher Lehrlinge.
Von 20 Angestellten erhielten im April 1911 21

weniger als 199 M. Gehalt, 15 davon 59 M, und

weniger. Das meint Justizrat Pomme wohl damit,
menn er in der Berichtigung sagt, er zahlt „die üb¬

lichen Löhne".
Wir hatten bereits in der vorigen Nummer ge¬

sagt, daß Pomme die Lehrlinge mit Ochsen, Esel und

Kamele bezeichnet. Einmal äußerte er sich dahin:
„Die ganzen Schreiber sind Dusfeltiere, 1900 Mk. kann

ich damit täglich verdienen, wenn ich sie in einer

Menagerie ausstelle," Aehnliche Ausdrücke waren

früher etwas Alltägliches, Interessant nimmt sich
eine in den Personalakten befindliche Urkunde aus,
die wie folgt lautet:

„Ich werde sofort entlassen, wenn ich uoch
einmal Vorschuß verlange oder mit Selbstmord
drohe, (Unterschrift,!"
Der betreffende Angestellte — er war wohl ca.

18 Jahre alt und hatte ein Gehalt von 59 Mk.,
hatte Herrn Justizrat erklärt, daß er mit dem Gehalt
nicht auskommen könnte, er müßte dabei verhungern.

Diesem Kollegen hat Pomme dann später ge¬
kündigt, weil er auf einen Stundenzettel — das ist
eine zur Kontrolle der Maschinenschreiber bestehende
Einrichtung — geschrieben haben soll „Wie im Zucht¬
haus"; er titulierte ihn dabei Lump und Verbrecher.

Wegen der Krankenkassenbeiträge und wegen des

Krankengeldes läßt Pomme von seinen Angestellten
folgendes unterschreiben:

„Denjenigen, die ein Gehalt von 19 Mk, und mehr
monatlich erreicht haben, werden die vom Gesetz vor¬

geschriebenen Abzüge für die Kranken- und Alters¬

versicherung gemacht. Die abgezogenen Beiträge
werden jedem einzelnen auf ein besonderes Konto

gutgeschrieben und ihm ausgezahlt, wenn er ein volles

Jahr ohne Unterbrechung im Dienste geblieben ist.
Wer krank wird, erhält Krankengeld aus der

Krankenkasse. Es ist üblich, für die ersten 8 Tage
der Krankheit das Gehalt weiter zu zahlen. Der

Angestellte hat keinen Ansprnch hierauf. Es bleibt

den Chefs überlassen, ob das Gehalt weiter gezahlt
werden soll oder nicht. Die Zahlung ist im Kassa¬
buch als Geschenk zu buchen und als Geschenk zu

quittieren. Dieses Geschenk wird denjenigen, die noch
nicht ein volles Jahr in Stellung sind, erst nach
Ablauf dieses Jahres ausgezahlt. Wer schon länger
als ein Jahr in Stellung ist, erhält es erst am 15.

des folgenden Monats."

Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählet,
den Anfall dieses gnädigst ausgesetzten Geschenkes
zu erleben. Wozu überhaupt diese Manipulation.
Justizrat Pomme mag feine Angestellten behandeln,
wie es sich gehört und angemessene, nicht wie er

sagt, „übliche", Gehälter zahlen, dann werden die

Angestellten von selbst länger als ein Jahr bei ihm
bleiben.
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Daß aber unter den herrschenden Umstanden,

besonders die von auswärts zuziehenden Kollegen,

nicht von einer besonderen Arbeitsfreudigkeit beseelt
sind und dem Bureau bald wieder den Rücken kehren
und zwar häufig ohne Einhaltung der Kündigungs¬
frist, ist leicht erklärlich.

Die Kollegen merden deshalb wiederholt davor

gewarnt, in diesem Bureau Stellung zu nehmen.

Rundschau.
vie unzufriedenen NKtionöre der »victoris«.

Der „Vorwärts" vom 23, Mai schreibt hierüber
folgendes:

„Nun sind aber auch die Aktionäre unzufrieden,
Sie bekommen zwar nette Batzen, aber sie mollen

mehr haben. So fordert jetzt ein Aktionär durch
Inserat im „Börsen-Courier" (Nr, 226) seine Leidens¬

genossen von der Kuponfchere auf, in der nächsten
Generalversammlung gegen die Praxis der Verwaltung,
die wieder mehr Tantieme als Dividende verteilen

wolle, zu protestieren.
Der Gramgebeugte schreibt:
„Für die Generalversammlung am 27, Mai

schlagen Vorstand und Aufstchtsrat wieder mehr
Tantieme als Dividende zu verteilen vor. Die Ab¬

tragung auf Aktionärwechsel soll nur 500000 Mk.

betragen gegen 800000 im Vorjahre, obschon man

allgemein annahm, daß der ganze Rest von 000000

Mark abgetragen würde, wodurch die Aktien jetzt
börsenfähig geworden wären. Ferner erklärte der

Generaldirektor dem Unterzeichneten jüngst, daß er

auch nach Tilgung der Wechsel die Dividende nur

um 25 Mk. pro Jahr und Aktie steigen lassen wolle,

obschon man glaubte, wie die Statuten annehmen
lassen, daß dann die bisher für Abtragung der

Wechsel benutzten SumMen zur Dividende geschlagen
werden sollten.

Diese und andere Benachteiligungen der Aktio¬

näre müssen ein Ende haben, Sie waren nur da¬

durch möglich, daß z, B, in der letzten General¬

versammlung außer Vorstand und A.ufsichtsrat nur

der Unterzeichnete erschien. Nach dem Verteilungs¬
modus anderer, solider Konkurrenzgesellschaften
könnte die „Victoria" die 10—15 fache Dividende

verteilen, wenn man auch nicht so weit zu gehen
braucht. Mögen Vorstand und Aufsichtsrat ihre
hohen Dividenden ruhig weiter beziehen, aber auch
den Aktionären endlich das zukommen zu lassen,
was ihnen gebührt."
Wer das Kreuz hat, segnet sich zuerst und oftmals:

Die Hauptmacher heimsen an Tantiemen und sonstigen
Trinkgeldern Hunderttaufende ein. Daraus kann man

ermessen, welche Riesensummen bei dem Versicherungs¬
geschäft „verdient" werden.

Aus dem letzten Geschäftsbericht macht das „B. T."

folgende Angaben: Der Gesamtüberschuß aus allen

Abteilungen beziffert sich auf 34286686 Mk. (32896795),
Hiervon erfordert die Auszahlung der von uns bereits

bekanntgegebenen Dividende von 375 Mk, (369) 759999

Mark (729000); 500000 Mk, (800 000) merden zur

Tilgung der Wechsel der Artionäre verwendet. Die

Tantieme des Vorstandes hat sich von 580579 Mk.

auf 634244 Mk., also um nahezu 19 Proz. erhöht.
Da sich der Vorstand der Victoria aus vier Personen
zusammensetzt, entfallen auf jedes Mitglied durch¬
schnittlich 158569 Mk. Der Aufsichtsrat erhält wie

im Vorjahre 159000 Mk. Tantieme. Insgesamt
empfängt demnach die Verwaltung aus dem Erträgnis
734244 Mk. Sonach kommt auf jede Person im

Durchschnitt annähernd 20000« Mk, und die Beamten

werden mit Gehältern bis zu 700 Mk, abwärts —

entlohnt," x

Stsnoesbemußtsein!?? Der Leipziger Bureau¬

beamten-Verein hat am 12. Mai seine Vereinsboten

wieder zu dem alljährlichen Bittgang um Almosen
für die Pensions- und Pensionszuschußkasse auf die

Arbeitgeber losgelassen.
Wir hatten im vorigen Jahre in der Nr. 14 d. B.-A.

vom 15. Juli dieses Gebaren als eine Bettelei gekenn¬
zeichnet, die dazu dient, der Kollegenschaft bei Ver¬

suchen um Hebung der wirtschaftlichen Lage von der

Anwaltschaft als Knüppel zwischen die Beine geworfen
zu merden und hatten daran die Hoffnung geknüpft,
daß die Macher im Bureaubeamten-Verein zu Leipzig
daraus eine Lehre ziehen würden. Wir hatten dabei

auch nachdrücklich an das Ehrgefühl der in dieser
Pensionskasse beteiligten Staats- und Kommunal¬

beamten appelliert. Aber alles ist vergebens gewesen.
An Euch, Ihr Leipziger Verbandskollegen, ist es nun,

in der in jenem Artikel vorgeschlagenen Form vor¬

zugehen, damit diefem, das Ansehen der Kollegenschaft
schädigenden Treiben dadurch Einhalt getan wird,
daß die Gewährung dieses alljährlichen Almosens ab¬

gelehnt wird Tut Eure Pflicht!

Zu dem «spitei voppelorgsnisstion. Der be¬

vorstehende Gewerkschaftskongreß, wie die in Köln

stattfindende Generalversammlung unsrer Organisation
sollte wohl Gelegenheit geben, das Kapitel Grenz¬
streitigkeiten erneut zu erörtern und für nachstehende,
unsre Organisation mitbetreffenden Umstände Abhilfe

zu schaffen. Es betrifft dies die Doppelmitgliedschaft
von Personen, die durch Berufswechsel verpflichtet sind,
der neuen Berufsorganisation beizutreten aber sich
durch jahrzehntelange Zugehörigkeit erworbene An¬

sprüche an die alte Organisation nur dann erhalten
können, menn sie doppelte Beiträge leisten. Die Ziele
aller Organisationen sind doch die gleichen, die Besser¬
stellung, Befestigung und Erhaltung der wirtschaftlichen
Position des einzelnen und dadurch der Gesamtheit,
Diese Ziele den Mitgliedern wertvoll zu machen, wird

immer . mehr der Mittelzumzmeck-Theorie Rechnung
getragen und werden Unterstützungszweige eingeführt,
die in ihrer Wirkung als Arbeitslosen-, Kranken- und

Jnvalidenunterftützung den im wirtschaftlichen Kampfe
zu Schaden gekommenen Gewerkschaftsmitgliedern über

kurz oder länger dauernden Störungen in ihrer
materiellen Lage hinweghelfen. Zur Realisierung dieser
Zwecke merden die zu erhebenden Beiträge entsprechend
berechnet und erhoben, Erhalten können die darauf
basierenden Ansprüche nur dann werden, wenn von

dem einzelnen Gewerkschaftsmitglied zu dem gleichen
Zwecke zweimal Gewerkschaftsbeiträge geleistet werden.
Es gibt ja Leute, die diesen Zustand gerecht finden,
er trägt aber keine Spur von Gerechtigkeit an sich.
Für die meisten Unterstützungszweige besteht ent¬

sprechende Karrenzdauer für den Bezug selbst wie für
die Dauer desselben. Daß unter diesen Umständen
die den Beruf wechselnden Personen die alten Anrechte
zu erhalten trachten, wird bei nüchterner Betrachtung
der Sachlage begreiflich erscheinen. Was wird die

Folge sein bei Personen, die wohl einen Berufswechsel
aber selten auch eine so bedeutende Besserung ihrer
materiellen Lage erzielten, um eine doppelte Belastung
für gewerkschaftliche Zwecke übernehmen zu können?

Ein für beide Organisationen vielleicht (?) zahlendes,
aber nicht lebenswarmes Mitglied weder da noch
dort. Was die doppelte Belastung für den einzelnen
ausmacht, braucht nicht in Zahlen angegeben zu werden,
es läßt sich leicht ausrechnen. Es sind dies zunächst
die regelrechten Organisationsbeiträge, Hierzu
kommen dann die Extrabeiträge, die bei großen
Bewegungen bis zu 3 Mark pro Woche schon zu

zahlen waren. Die Ortsverwaltungen beider Or¬

ganisationen erheben Zusatzbeiträge, deren Nichtzahlung
Verlust der Mitgliedschaft in der Organisation zur
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Folge hat. Bei allgemeinen großen Bewegungen, wie

die Bauarbeiteraussperrung es war, muß eine doppelte
Besteuerung ausgehalten werden. So geht das fort.
Glaubt aber ein doppelt Besteuerter sich für alle Fälle
durch feine Pflichten auch die gleichen Rechte gesichert
zu haben, muß er gewärtig sein, daß bei Bekannt¬

werden der bestehenden Doppelmitgliedschaft eine Unter¬

stützung versagt mird. Dies sind Zustände, die einer

Abstellung bedürfen, und nicht zum wenigsten auf
unsere Organisation Einfluß haben. Wenn wir nicht
irren, waren es im vorigen Jahre die Lagerhalter,
die in ihrem Organ Stellung hierzu nahmen. Mögen
diese Zeilen einige Schlaglichter auf diese Zustände
werfen, K.

Anmerkung der Redaktion: Diese schmierige Frage
ist noch von der Vorständekonferenz zu lösen; vielleicht
mird auch der Gewerkschaftskongreß einen endgültigen
Beschluß fassen. Der Standpunkt unserer Organisation
ist in der Nummer 24 des „Bureauangestellten" vom

15, Dezember 190!) dargelegt morden.

Zum SemerKschsftsKongrefj, der am 26, Juni
in Dresden beginnt, sind als Vertreter unseres Ver¬

bandes vom Verbandsvorstand und Verbandsausschuß
der Verbandsvorsitzende Kollege Giebel und der Re¬

dakteur Kollege Lehmann delegiert worden,^

SerussjudiiSum. Am 1. Juli dieses Jahres kann

der Rendant der Ortskrankenkasse für das Buchdruck¬
gemerbe zu Berlin, Kollege Paul Magnan, auf eine

25 jährige, arbeitsreiche Tätigkeit bei dieser Kasse
zurückblicken. Seine Mitarbeit in der Zentralkommission
der Krankenkassen mie auf den Krankenkassenkongressen
ist in der deutschen Krankenkasfenbewegung allgemein
bekannt. Wir wünschen ihm viel Glück für seine
fernere Tätigkeit. ^

Msgueriten- und Korndiumentsge finden jetzt
an allen Orten statt. Auf diese unwürdige Weise
sollen für Kinder und Invaliden Bettelgroschen sport¬
mäßig zusammengeholt werden. Die private Mild¬

tätigkeit soll ersetzen, was Pflicht des Staates und der

Gemeinde wäre. Wir empfehlen unsern Kollegen,
diesen Sport in keiner Beziehung zu unterstützen,

verssmmlungsberichte.
Serlin. (Anwaltsangestellte,) Jn der Branchen¬

versammlung am 4, Mai hielt Herr Ingenieur Grempe
einen Vortrag: „Auf den Spuren des Verbrechens."
Der 1'Mündige interessante Vortrag wurde mit

Beifall aufgenommen. Hierauf referierte Kollege
Lehmann über die Mißstände in den Berliner An¬
maltsbureaus. Jn dem Bureau der Rechtsanwälte
Schachtel, Kirschwer und Knetsch, Frankfurter-Allee 183,
werden nur unorganisierte Kollegen beschäftigt. Die

Arbeitszeit währt des Abends bis 8, 9 ja sogar bis
19 Uhr, Des Sonntags wird regelmäßig gearbeitet.
Die Ueberstunden werden nicht bezahlt. Bei den

Rechtsanwälten Becker und Wachsmann, Große Frank¬
furterstraße 102, und bei dem Rechtsanwalt Blasch-
hauer, Kronenstraße 16, mird gleichfalls bis spät
Abends und des Sonntags ohne Vergütung gearbeitet.
Bei letzterem werden durchweg junge Kollegen be¬

schäftigt, welche besonders über schlechte Behandlung
zu klagen haben. Auf Veranlassung des Bureau¬

vorstehers dürfen die Kollegen vor Uhr abends
das Bureau nicht verlassen. Sehr erbauliche Zu¬
stände herrschen in dem Bureau der Rechtsanwälte
Dr. Meyer und Dr, Levy, Viktoriastraße. Kollege
Bellmann erklärte, daß noch in einem großen Test
andrer Bureaus derartige Zustände herrschen. Er

ersuchte die Kollegen, gegen diese Zustände energisch

anzukämpfen, und dieselben zu veröffentlichen. Aus

der Versammlung wurde mitgeteilt, daß in dem Bu¬

reau der Rechtsanwälte Priester, Brodnitz und Leder¬

mann ein Angestellter von morgens 7 Uhr bis abends

19 Uhr ohne Pause arbeiten mußte. Durch das Ver¬

halten des Rechtsanwälts Priester findet ein großer
Wechsel der Angestellten statt. Ferner wurde mit¬

geteilt, daß bei dem Rechtsanwalt Friedländer in

Charlottenburg, Kantstraße 1, ebenfalls schlechte Ge¬

hälter gezahlt werden, und eine lange Arbeitszeit
eingeführt ist,

Frankfurt s. IN. Die hiesige Ortsgruppe be¬

schäftigte sich in der außerordentlichen Mitglieder¬
versammlung am 22, Mai mit der Tagesordnung des

Verbandstages, Der Kollege Ebers behandelte die

einzelnen Punkte der Tagesordnung, dabei die Aus¬

führungen in der letzten Nummer der Verbandszeitung
ergänzend. Längere Ausführungen wurden seinerseits
zu der Revision des Tarifvertrages der Kranken-

kassenangesteUten gemacht. Die Frage, ob es unter

den jetzigen Umständen Wert habe, weitere Verhand¬
lungen zu führen, müsse er im Gegensatz zu einer

Anzahl Kollegen bejahen, umsomehr, da wir in ab¬

sehbarer Zeit wohl schwierigere Verhandlungen be¬

kommen durch unfere Dienstordnungen, Die gemachten
Konzessionen der geschäftsführenden Kasse bezeichnet
er als zu minimal, da durch die in den letzten Jahren
eingetretene Erhöhung aller Lebensmittelpreise sowie
durch fortgesetzte Steigerung der Mieten die gebotene
Erhöhung des Grundgehaltes um 100 Mk. keineswegs
als ausreichend bezeichnet merden kann. Es märe

deshalb Aufgabe der Kollegenschaft, dafür einzutreten,
daß den Forderungen des Hauptvorstandes entsprochen
wird. Die den Kollegen gebotene Erhöhung käme bei

einem eventl. Abschluß von wieder fünf Jahren
einer Steigerung von etwa — '',« Pfennig gleich.
Auch vermisse er in der Vorlage die Einweisung der

Außenbeamten, ErHeber und Kontrolleure in die dritte

Gehaltsgruppe, An der nachfolgenden Diskussion
beteiligten sich die Kollegen Fritsch, Wolter, Hopf und

Diener, die die Ausführungen ergänzten und samt und

sonders Festhaltung an den Fordernngen des Vor¬

standes zur Tariffrage verlangten. Die Kollegen
erwarten, daß dem Fortfall der Gehaltsgruppe V

sowie der Einweisung der Außenbeamten in die Ge¬

haltsgruppe 111 besondere Aufmerksamkeit geschenkt
mird. Eingelaufene Anträge zum Verbandstag wurden

für eine spätere Versammlung zurückgestellt. Als

Delegierte zum Verbandstag murde Kollege Elbers,
als Ersatzmann Kollege Hopf gewählt,

llödsu. Am 22, Mai fand hier die Frühjahrs¬
versammlung des Agitationsbezirks Zittau statt. Als

Vertreter der Bezirksleitung war Kollege Schulze-
Dresden anwesend, Kollege Pischel berichtete zunächst
über den Krankenkassenbemtentag. Zu Punkt 2, Aus-

j spräche über ev. Teilung der Ortsgruppe und Errichtung
! einer Ortsgruppe in Löbau, wies Kollege Schulze
zunächst in kurzen Zügen auf die für Ostsachsen so
dringend notwendige bessere organisatorische Einteilung
der Mitgliedschaft hin. Nach eingehender Debatte

erklärte sich die Versammlung mit der beabsichtigten
Teilung der Ortsgruppe einverstanden. Als Ueber¬

gangsstadium foll zunächst für Löbau eine Zahlstelle
errichtet werden, der als Agitationsgebiet Bautzen mit

zugeteilt mird. Die Löbcmer Kollegen haben aus ihrer
Mitte unter Berücksichtigung beider Branchen einen

Vertrauensmann und einen Kassierer zu wählen, diese
beiden Funktionäre erhalten Sitz und Stimme in der

Ortsleitung. Die Bezeichnung der Ortsgruppe lautet

künftig Zittau-Löbau, Bei dieser Gelegenheit kam

auch die Rede auf das Schmindelflugvlatt des L. V,
Die von diesem behaupteten Uebertritte einzelner Mit¬

glieder in feine Reihen wurden als unwahr zurück¬
gewiesen. Zum bevorstehenden Bezirkstag wie Ver-
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bandstag wurde ein Antrag betreffend Regelung des

Verhältnisses der älteren Kollegen zur Pensionskasse

angenommen; ferner soll die Bezirksleitung eine

statistische Rundfrage unter den Kassenangestellten vor¬

nehmen. Die vom Verbandsvorstande vorgeschlagene
Beitragserhöhung mird einstimmig gutgeheißen, nur

das jetzige Wahlsystem zum Verbandstag findet keine

Billigung. Die Tariffrage macht auch hier Fortschritte;
so ist für Großschönau ini Mai der Tarif (4, Städte-

klafse) eingeführt. Die Abschlußverhandlungen mit

dem Tarifamt schweben noch. Ferner ist auch für
Löbau vor ca. 14 Tagen der Tarif mit rückwirkender

Kraft ab 1. Januar 1911 endlich beschlossen. Kollege
Schulze behandelt noch kurz die Situation der Reichs¬
verstcherungsordnung. Zur Tariferneuerung finden
die Neuregelung mie auch die Gehaltssätze, die vom

Verbandsvorstand vorgeschlagen werden, die Unter¬

stützung der Anwesenden. Als Bezirkstagsdelegierter
wird Kollege Pischel gewählt. Die nächste Mitglieder¬

versammlung soll in Zittau tagen. Scharfe Ver¬

urteilung findet noch das Verhalten einzelner Gemerk-

schaftskartelle zur Tariffrage, Die Bezirksleitung foll
eventuell persönlich mit den Beteiligten verhandeln.

LeKsnntmschungen desvei-bandsoorstsiidizs.

Stichwahl sür die verbsndstugsoertretung.
Gin zweiter Wahlgang ist in den nachbenannten ge¬

meinsamen Wahlabteilungen erforderlich und zwar in

der Wahlabteilung:

Rheinland-Westfalen. Jn der Stichwahl find zu wählen:
1 Vertreter und 2 Ersatzmänner; Menge-Ohligs wurde

in der Hauptwahl als Vertreter gewählt. Stichwahl

ist erforderlich
a) für die Wahl des 2. Vertreters zwischen Kassen¬

angestellten Otten-Cöln und Jserloh-Remscheid;

b) für die Wahl zweier Ersatzmänner zwischen
Anwaltsangestellten Schrader-Elberfeld, Kassen¬
angestellten, Wolf-Cöln-Mlh., Otten-Cöln, Jser¬

loh-Remscheid.
Bei der Stimmabgabe für Otten und Jserloh ist

im Stimmzettel anzugeben, ob für sie als Vertreter

oder Ersatzmann gestimmt mird. Stimmen für diefe
zwei Kandidaten ohne diese nähere Bezeichnung im

Stimmzettel sind ungültig. Jeder Stimmzettel darf

nicht mehr als drei Namen enthalten,

Schleswig-Holstein (ohne Hamburg-Altona). Stichwahl
zwischen Lielist-Lübeck und Vollmers-Stade als Ver¬

treter; als Ersatzmann ist Kollege Neugebauer-Lübeck
im ersten Wahlgang gewählt.

Für die Stichwahl gelten die Vorschriften der

Hauptmahl entsprechend (H 28 Abf. 4—7, H 29 des

Statuts), Die beteiligten Ortsgruppen berufen im

Juni Mitgliederversammlungen für die Stichmahl ein

nnd senden das Wahlprotokoll samt den Stimmzetteln
an die Wahlleitung bis 1. Juli d, I. ein.

Der Erhebung von monatlichen Lokalbeiträgen
mird gemäß Z 16 des Statuts zugestimmt für

Ortsgruppe Hambnrg mit 3« Pf, für Klasse I und

15 Pf, für Klaffe II.

Ortsgruppe Döbeln mit je 10 Pf. für beide Klaffen.

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

Berlin, den 1«. Juni 1911.

Mit kollegialem Gruß

0er verdsndsoorflsnd.

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

Mitgliederbewegung im 1. Vierteljahr 1911.

R°.„.s
Bestand

Berlin-Brandenburg-Mecklenburg . 1660 1878

Pommern 43 76

Weftpreußen 65 34

Oftpreußen 221 229

Posen 53 6«

Schlesien 153 186

Königreich Sachsen 965 1041

Provinz Sachsen 135 167

Nord-Bayern 136 165

Süd-Bayern 142 162

Württemberg 225 233

Baden 21« 229

Elsaß-Lothringen 132 14«

Rheinland-Westfalen 358 442

Hessen-Nassau 319 339

Thüringen 147 154

Hannover-Braunschweig ....
92 125

Nordwest 77 98

Schlesmig-Holstein-Hamburg... 645 791

5783 6599

Mitglieder-Bestand am 31. März 1911 . . . 6509

- Zugang im April 1911 ... 75

^6584
Abgang im April 1911 .... 39

Bestand am 3«. April 1911 . . . 6545

Zugang im Mai 1911 . . . ^ . 18«

6725

Abgang im Mai 1911 32

Bestand am 31. Mai 1911 . . . 6693

NntrSge zum IV. Sächsischen SezirKstsg.

I. Zu Punkt IV. der Tagesordnung (Pensionskassebetr ):

Alle beiJnkrafttretenderRegulativbestimmungen
über 45 Jahre alten, dem Verbände vor dem

1. Januar 1998 beigetretenen Verbandsmitglieder,
find nach Ablauf von 5 Beitragsjahren bezugs¬
berechtigt, sofern sie bis 31. Dezember 1908 ihren
Beitritt zur Pensionskasse, fei es durch Einzel-,
korporative oder kassenmeise Anmeldung erklärt

haben. (Ortsgruppe Zittau).

II. Zu Punkt V. der Tagesordnung:
Die Bezirksleitung mird beauftragt, eine Rund¬

frage unter den Kassenangestellten über die zu be¬

arbeitende Mitgliederzahl, Beitragsemnahme, Be¬

amtenzahl, Mitgliederzahl der Invalidenversicherung
:c, und die Stellungnahme der Kasse zur Tariffrage
umgehend zu veranstalten. Das Resultat dieser
Statistik ist zwecks allgemeiner Tarifeinführung zu

verwenden, (Ortsgruppe Zittau),

Llsrbvtaisl üss Vsrdauäss.

Kollege p. l^öbe

Ksssenangestellter in öerlin

-f sm 3. Iuni 1911.

Kollege c.4.1.>Vitt

Kässenange5tellter in ttamburg
f sm 9. Iuni 1911.

LKre ilirem ^rickenken!
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