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vem II. Verbandstage.
Wenige Tage trennen uns noch von dem Zu¬

sammentritt der Verbandstagsvertreter im schönen
Cöln a. Rh, Wie immer zu unfern Verbandstagen
erwartet die Teilnehmer ein vollgerüttelt Maß an

Arbeit. Alles, was in den letzten drei Jahren die

Kollegenschaft bewegt hat, wird noch einmal aufgerollt
werden. Viele Wünsche und Beschwerden haben sich
angesammelt. Mancher kommt nach Cöln, dem das

Herz voll ift und der Mund deshalb überlaufen mird.

Zahlreich find die Anregungen, die aus den einzelnen
Verbandsbezirken gekommen sind und noch kommen

merden. Sie sind sämtlich getragen von dem Be¬

streben, der Organisation, der Kollegenschaft zu nützen,
und so müssen sie auch gewertet werden, felbst dann,
wenn sie keine Billigung finden können. Die rege

geistige Mitarbeit jedes Verbandsmitgliedes am Ver¬

bandsleben ist nötig, soll die Organisationsarbeit
Erfolg haben.

Vor allem wird es der Bericht des Berbands¬

vorstandes sein, bei dem nicht nur die Delegierten ihr
Herz ausschütten, sondern auch viele wichtige Einzel¬
heiten des Ausbaues der Verbandseinrichtungen, In¬
ternes des Verbandslebens und sonstige Begebenheiten
unsrer Bewegung zu besprechen sind.

Die Statutenberatung wird trotz des vielen Be¬

ratungsstoffes hoffentlich nicht allzu ausgedehnt werden.

Denn nicht grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten,
sondern nur reine Zweckmäßigkeit- und praktische
Vermaltungsfragen find zu entscheiden.

Die Tariffrage der Kassenangestellten hat in der

letzten Zeit ein sehr ernstes Gesicht angenommen. Hier
steht der Verbandstag vor einer Entscheidung von

höchster Wichtigkeit, Hier kommt es darauf an, die

Kräfte abzuschätzen, die gegebene Situation richtig zu

werten. Die Gewerkschaftsarbeit ift in ihren un¬

mittelbaren Konsequenzen praktische Gegenwartsarbeit,
ein schrittweises Vordringen, aber manchmal auch ein

Ausweichen, wo die Kraft der Organisation nicht aus¬

reicht, das gesteckte Ziel unmittelbar zu erreichen.
Viele Wege führen nach Rom, viele Formen des Ge¬

werkschaftskampfes zum Erfolg, Es gibt Leute, die der

Tarifgemeinschaft der Kassenangestellten bereits die

Grabrede gehalten haben. Aber „hei lewet noch", der

Tarifgedanke. Die Kollegenschaft wird nach mie vor

als gleichberechtigter Faktor beim Abschluß der Arbeits¬

bedingungen geachtet merden. Der politische Haß,
der die Klinke der Gesetzgebung mißbrauchte, um die

Kassenangestellten an die Wand zu drücken, er mird

sich bescheiden müssen. Wir hoffen, daß gerade in

dieser Frage völlige Einheitlichkeit unter den Dele¬

gierten herrschen und sie bei ihrer Entscheidung sich
von den von den Vorstandsvertretern vorgetragenen
Gesichtspunkten leiten lassen werden,

Sozialpolitik und Agitation behandeln die beiden

wichtigsten Aufgaben, die einer Gemerkschaft neben

der Regelung der Arbeitsbedingungen obliegen. Daß

diese Themen deshalb ständige Gegenstände auf der

Tagesordnung unsrer Verbandstage sein müssen,
bedarf keiner weiteren Erörterung, Hier werden vor

allem die Richtlinien unsrer weiteren Tätigkeit inner¬

halb der allgemeinen Bureauangestelltenbewegung
festzulegen fein.

Die Privatangestelltenbemegung befindet sich seit
Jahren in einem Umwandlungsprozeß, dessen Ten¬

denzen den nicht allzufernen Sieg des gewerkschaft¬
lichen Gedankens auf der ganzen Linie erwarten lassen.
Unsre Organisation steht noch vor großen Aufgaben
in diesen Kämpfen, Die Situation unsres II. Ver¬

bandstages steht vor allem fo, daß sich diese Ten¬

denzen heute deutlicher denn je bemerkbar machen und

zwar in einer Weise, die diesem Verbandstage Ge¬

legenheit geben, ja ihn geradezu zwingen, eine Ent¬

scheidung zu treffen, die für unsre fernere Orga¬
nisationsarbeit von höchster Bedeutung sind. Wir

nennen hier andeutungsweise nur einige Momente:

die Loslösung des Vereins der deutschen Kaufleute
von den Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften — ein

Symptom, und die Gründung des Bundes der kauf¬
männischen Angestellten der Industrie — ein Warnungs¬
signal. Die logische Folge dieser Tendenzen — nicht
auch zuletzt des politischen Heranreifens weiter Privat¬
angestelltenkreise ist unsres Erachtens eine engere

Waffengemeinschaft der freigemerkschaftlichen Privat¬
angestelltenorganisationen, uin ihre Stoßkraft zu ver¬

stärken. Diese» Probleinen kann der Verbandstag

keinesfalls aus dem Wege gehen.
Sollen wir uoch einen Augenblick bei der Tatsache

verweilen, daß dieser Verbandstag auch festzustellen
hat, wie die Verschmelzung sich eingelebt hat? Der

Umstand, daß der geeinte Verband sich reckt und dehnt

zu neuen Aufgaben, daß er fein Haus ausbauen und

vergrößern will, sagt genug.
So finden denn die Vertreter von L500 frei¬

gewerkschaftlich organisierten Bureauangestellten in
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Cöln arbeitsreiche, aber darum auch erhebende Tage
bereitet. Sorge ein jeder dafür, daß mir die Haupt¬

stadt des stolzen Rheinlandes in dem frohen Bewußt¬

sein verlassen können: Dieser Verbandstag mar eine

Tat, der Beginn eines neuen bedeutsamen Abschnittes

in dem gewerkschaftlichen Befreiungskampfe der

deutschen Bureauangestellten.
Mit diesem Wunsche entbieten auch wir von dieser

Stelle aus dem Verbandstag und seinen Teilnehmern

unsre herzlichsten Grüße,

Der 5ieg der larifidee.
Aus den Mitteilungen in dem Verbandstags¬

artikel in der Nummer vom Iö, Mai und aus dem

diesjährigen Bericht des Zentralamts in der Nummer

vom Iö. Juli find die Kollegen unterrichtet über den

Stand der Verhandlungen über die Revidierung der

Tarifgemeinschaft für die Ortskrankenkafsen. In¬

zwischen hat die ganze Angelegenheit eine sehr ernste
Wendung angenommen, Jn der letzten Sitzung des

Zentralamts, kurz vor dem Dresdener OKK.-Tag, legten
die Kasfenvertreter unsern Vertretern einen Antrag
an den OKK.-Tag vor, der die Tarifgemeinschaft auf
zwei Jahre — vertagen wollte. Jm übrigen enthielt
er einen Auftrag für die geschäftsführende OKK.

Dresden, eine Musterdienstordnung auszuarbeiten.
Diese den Kassen zu empfehlende Dienstordnung sollte
die Dienstalterszulagen, das Aufrücken in höhere
Stellungen, die Gehaltszahlung im Krankheitsfalle, den

Urlaub in der bisherigen Weise regeln und die Ein¬

haltung der Städteklafsen für die Gehaltsfrage vor¬

sehen; die Gehaltssätze sollten nach jenem Antrage um
100 Mk. im Anfangs- und IS« Mk. im Höchstbetrage
erhöht werden. Hiernach wäre also die fernere Ge¬

staltung der Anstellungsbedingungen allein Sache der

OKK. gewesen.
Der Verbandsvorstand und die Angeftelltenbeisitzer

des Zentralamts lehnten die Zustimmung zu diesem
Antrage rundweg ab, beschlossen vielmehr unter Auf¬
stellung bestimmter Mindestforderungen den Neu¬

abschluß von tariflichen Vereinbarungen. Mit diesem
Auftrag gingen die als Vertreter des Verbandes be¬

stimmten Kollegen Giebel und Lehmann nach Dresden.

In einer vertraulichen Vorbesprechung zeigte es sich
aber, daß die andere Seite mit großer Leidenschast-
lichkeit an ihren Vorschlägen festhielt. Stürmische
Auseinandersetzungen, heftiger noch mie vor Abschluß
der Tarifgemeinschaft, drohten. Dies bewog einige

Tariffreunde, in der offiziellen Vorversammlung die

ganze Angelegenheit einer Kommission zu Übermeisen.
Es muß anerkannt werden, daß der Vorsitzende der

geschäftsführenden Kasse konsequent blieb und den

Vorschlag ablehnte. Immerhin, die Kommission murde

gewählt. Sie trat auch alsbald zusammen, um ge¬

meinsam mit den anwesenden Zentralamtsbeisitzern
von beiden Seiten und Vertretern der geschäfts¬
führenden Kasse die Sachlage zu beraten. Es stellte
sich zunächst heraus, daß, und von unsern Vertretern

wurde das zugegeben, die äußere Form der Tarif¬
gemeinschaft angesichts der RVO, so nicht beibehalten
werden konnte. Das Resultat dieser Aussprache war,

daß unsere Vertreter aufgefordert wurden, unverzüg¬
lich bestimmte Mindestforderungen für die zukünftige
Regelung aufzustellen. Unter dem Zwange der Ver¬

hältnisse mußte das sofort und ohne Zustimmung der

Verbandsinstanzen geschehen. Dieses Mindestprogramm
enthielt folgendes:

Die an der Tarifgemeinschaft für die Ortskranken¬

kafsen beteiligten Verbände treffen folgende Verein¬

barung :

I, An Stelle des am 3l. Dezember 1911 ab¬

laufenden Tarif-Gemeinschafts-Vertrages gelten von

jetzt ab die nachstehenden Grundsätze, die bei der

alsbald gemeinsam aufzustellendenMusterdienstordnung
anzuwenden sind.

1. Die Zuteilung der Angestellten zu den Kassen¬
stellungen erfolgt nach den bisherigen Grundsätzen
durch die Kassen, (Abschnitt ^ der Tarifgemeinschaft.)

2. Die Gehaltssätze sind wie bisher nach Städte¬

klassen abzustufen, (Abschnitt lZ der Tarifgemeinschaft.)
3. Für den Besoldungsplan sind mindestens fol¬

gende Gehaltssätze anzuwenden:

Mindestgehalt für Bcamtengrnppen:
I. II. III. IV. V. Der Städtetlaise

1799 1SS9 1190 123« 119« VI

180« 16S9 1S99 13S9 12»« V

1909 1799 1SS9 1499 12S9 IV

2999 1899 1699 14S9 1399 III

2199 190« 1799 1SV0 13S« II

220« 2000 1800 1600 140« I

Die Dienftalterszulagen sind in ein- oder zwei¬
jährigen Zeitabschnitten zu gewähren. Das Höchst¬
gehalt ist SO Proz. höher als das Anfangsgehalt und

soll in 13 Dienstjahren erreicht merden. (Abschnitt <>!

der Tarifgemeinschaft,)
Bei unverschuldeter Arbeitsbehinderung ist das

Gehalt auf die Dauer von 6 Monaten fortzuzahlen.
Die Anrechnung der Bezüge aus der Reichsversicherung
ift zulässig, Jm Falle des Todes ist den Angehörigen
das Gehalt für den laufenden und den folgenden
Monat weiterzuzahlen. Der Erholungsurlaub beträgt
jährlich eine Woche und soll mit dem Dienstalter
steigen,

4. Die Entlassung (fristlose Kündigung) isi nur

bei einem wichtigen Grunde (Z 334 Abs. 4 RVO.) zu¬

lässig. Eine befristete Kündigung ist nur zulässig,
menn ein Verstoß gegen die Dienstordnung vor¬

liegt, der einen wichtigen Grund nicht darstellt.
Alsdann gehen der Kündigung folgende Disziplinar¬
strafen vorauf: Verweis, im Wiederholungsfalle Ver¬

warnung mit Androhung der Kündigung. Der An¬

gestellte ist vorher zu hören, Geldstrafen sind nicht
festzusetzen. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate

zum Vierteljahrsschluß.
5. Für die Besoldung und Anstellung der Hilfs¬

arbeiter sind die bisherigen Grundsätze anzuwenden.
(Abschnitt O der Tarifgemeinschaft.)

6. Bei allen größeren Kassen sind Angestellten-
ausschüsse zu errichten, die in allen die Angestellten
berührenden Fragen zu hören sind.

II. Die Voraussetzungen, unter denen Ruhegehalt
und Hinterbliebenenfürsorge gemährt werden sollen,
bleiben den aufzunehmenden Verhandlungen der Par¬
teien überlassen,

III. Die so entworfene Dienstordnung mird von

den dem Verbände angeschlossenen Kassen als Muster
bei Aufstellung ihrer Dienstordnung benutzt.

IV. Entsprechend der Erhöhung der Anfangs¬
und Endgehälter (Ziffer 3) gegenüber den Sätzen der

Tarifgemeinschaft, rücken alle derzeit beschäftigten An¬

gestellten um 100 Mk, jährlich in ihren jetzigen Be¬

zügen auf,
V. Die vertragschließenden Organisationen ver¬

pflichten fich, für die Durchführung dieser Verein¬

barungen bei ihren Mitgliedern zu wirken und bilden

zu diesem Zwecke eine paritätische Kommission, Dieser
Kommission werden die nach obigem noch zu pflegenden
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Verhandlungen übertragen, Sie kann auch als

Schlichtungskommission angerufen werden,

VI. Die Kommission wird beauftragt, über die

Ausgestaltung dieser Vereinbarung zu einer Tarif¬
gemeinschaft zu verhandeln und im Jahre 1913 dar¬

über eine Vorladung zu unterbreiten.

Hierüber berieten nun die Kassenvertreter allein.

Das Resultat war: Es soll eine neue Tarifvereinbarung
getroffen und die Verhandlungen darüber sollen von

den beiderseitigen Verbandsvorständen alsbald auf¬

genommen werden, menn die Ziffer 1 und 4 des

Abschnitts I der Angestelltenforderungen aus diesen
Verhandlungen ausscheiden. Die beiden Vertreter

der Angestelltenorganisation sollen erklären, ob sie für
die Annahme dieser Verhandlungsgrundlage in ihrem
Verbände eintreten. Sollte das nicht geschehen, oder

der Verbandstag der Angestellten das Angebot ab¬

lehnen, dann soll es bei den Vorschlägen der Zentral¬
amtsbeisitzer der OKK, bleiben.

Nach reiflicher Abwägung aller Momente wurde

schließlich von unsern Vertretern erklärt, daß die an¬

wesenden Angestelltenvertreter in ihrer Organisation
dafür eintreten werden, daß über den Abschluß einer

neuen Tarifgemeinschaft verhandelt wird, mit dem Vor¬

schlag der Kommission als Verhandlungsbasis, Ohne
Debatte nahm dann die Jahresversammlung den

Bericht der Kommission entgegen und stimmte dem

Verhandlungsvorschlage zu, nachdem auch der Vor¬

sitzende der geschäftsführenden Kasse sich einverstanden
erklärt, jedoch betont hatte, daß die angebotene Gehalts¬
erhöhung auch eintreten solle.

Gegenwärtig ist nun die Sachlage so: Die Ein¬

teilung der Angestellten in Gruppen wird da, wo sie
besteht, schwerlich beseitigt, ja eher nock, mehr
eingeführt merden. Die Möglichkeit grundloser Kün¬

digung, die sich die Kassenvorstände nach ihrem Be¬

schluß offen lassen wollen, wird ihnen das OVA. in

der Dienstordnung kaum genehmigen. Der Zweck der

Regelung der Rechtsverhältnisse der Angestellten in

der RVÖ. war es ja gerade — wenn man den Worten

der Regierung glauben darf —, einen Schutz vor

grundlosen Kündigungen zu geben. Es wäre durch
nichts zu rechtfertigen, diesen Schutz erst vom zehnten
Dienstjahre ab eintreten zu lassen. Wenn nun diese
beiden Punkte auch aus den zentralen Verhandlungen
ausscheideu, so ist damit nicht gesagt, daß die An¬

gestellten sich einer Einwirkung in oieser Beziehung
gänzlich enthalten müssen. So wie bisher die Kollegen
der einzelnen Orte für Einführung des Tarifs ge¬

arbeitet haben, würden sie auch jetzt dafür zu sorgen
haben, daß der allgemein anerkannte Grundsatz, be¬

stehende Verhältnisse dürfen nicht verschlechtert werden,
von den Kassen anerkannt wird,

Ist es auch kein voller Erfolg, der uns bei den

diesjährigen Verhandlungen beschieden war, so sind
doch jene Anschauungen, die meinten, angesichts der

RVO, sei eine tarifliche Regelung nicht möglich und

nicht zweckmäßig, nicht durchgedrungen, Ter Tarif¬
gedanke hat bereits fo feste Wurzeln geschlagen, daß
er nicht zurückgedrängt werden kann. Dic Tarifidce
ist in Drcsdcn siegreich geblieben — mögc fie nnch in

Cöln volle Ancrkcnnung finde»!

Zum verdandstage.

Eine der wichtigsten Aufgaben des Verbands¬

tages mird die Beratung der vorgeschlagenen Statuten¬

änderungen sein. Prüft man nun die eingegangenen
Anträge, so ergibt sich, daß die in der Vorlage des

Verbandsvorstandes beantragten Aenderungen sich

konsequent fast alle in der Richtung bewegen, die

Rechte des Verbandsvorstandes zu erweiteru und die

Selbständigkeit nnd Rechte der übrigen Verbands¬

instanzen einzuschränken.
Zunächst die Beitragsfrage, Der vorgeschlagene

Beitrag bedeutet ja für den weitaus größten Teil

der Verbandsmitglieder gar keine Erhöhung, da diese
mit den Lokalzuschlägen bereits jetzt meist soviel zahlen.
Aber die Erhebung der Lokalzuschläge erfolgt in den

einzelnen Orten aus ganz verschiedenen Gründen.

Hier werden Lokalbeiträge erhoben für Arbeiter¬

sekretariate, Saalbaufonds und ähnliches, dort für
Agitation, Anstellung von Beamten usw. Diese ganz

verschiedenartigen Verhältnisse will nun der Verbands¬

vorstand mit Gewalt unter einen Hut bringen. Das

wird meines Erachtens zu bedenklichen Schwierig¬
keiten in der Verwaltung einzelner Ortsgruppen
führen. Und wo liegt denn ein Grnnd für diese
Uniformierung vor? Ich sehe absolut keinen. Nun

heißt es ja zwar, die Ausgaben für Agitation werden

nus der Verbandskasse gedeckt. Ja, glaubt man denn,

daß dieser Zustand der Bevormundung dazu führen
wird, die Arbeitsfreudigkeit der Ortsgruppen zu er¬

höhen? Wohin soll es denn führen, wenn die Orts¬

gruppen, ebenso wie bisher schon leider die Bezirks¬
gruppen, jedesmal an den Verbandsvorstand heran¬
treten sollen mit dem Antrage, ihnen für diese und

jene Agitation die Mittel zu bewilligen? Wie will

denn der Verbandsvorstand das alles übersehen und

das Richtige treffen? Unendliche Differenzen werden

die Folge sein. Und weshalb sollen die Ortsgruppen
ihre bisherige Selbständigkeit in dieser Beziehung

verlieren? Sollte etwa nur in Berlin das richtige
Verantworllichkeitsgefühl für das Wirtschaften mit

Geld vorhanden sein? Verstehen die Kollegen an den

einzelnen Orten so wenig von Verwaltung und Agi¬
tation, daß man es für notwendig hält, alles unter

die Berliner Kontrolle zu stellen? Tenn dies mird

der Erfolg, und zwar meines Erachtens der beab¬

sichtigte Erfolg sein.
Dann die Schaffung der 3. Beitragsklasse. Ob

sie notwendig ist, ist mir sehr zweifelhaft. Für voll¬

kommen verfehlt halte ich aber die Altersgrenze von

18 Jahren. Meines Erachtens kommt da höchstens
ein Alter von 19 Jahren in Betracht, Für Kollegen
von 17—18 Jahren ist ein Beitrag von 49—SO Pf.
denn doch zu niedrig. Außerdem verlangen solche
Kollegen doch auch Rechte an die Organisation, ins¬

besondere verlangen sie natürlich angemessene llnter-

ftützungsnnsprüche und zahlen dafür lieber etwas

mehr Beitrag. Solche Kollegen mit minderen Rechten
auszustatten, geht nicht an.

Unklar ist nach den Vorschlägen des Verbands¬

vorstandes, ob den Bezirksleitungen weiterhin die

Einziehung der Beiträge von den Einzelmitgliedern
übertragen bleiben soll oder ob dies der Verbands¬

vorstand besorgen will, Ueberhaupt find die Auf¬

gaben der Bezirksleitungen gegen das bisherige Statut

außerordentlich dürftig zum Ausdruck gebracht.
Eine eigenartige Neuregelung schlägt dann der

Verbandsvorstand in seiner Vorlage für den Ausschuß
vor. Es soll im 29 gesagt werden: „Der Ausschuß
hat die ihm durch dieses Statut zugewiesenen Auf¬

gaben zu erfüllen." Sucht man diese Aufgaben, so
ergibt sich, daß der Ausschuß lediglich Bcschwerde-
instcmz im Ausschlußverfahren und in llnterstützungs-
sachen sein foll. Alle anderen Rechte und Aufgaben,
die er bisher hatte: Entscheidung über Beschwerden
gegen Beschlüsse des Vorstandes, Mitwirkung bei der

Anstellung von Verbandsbeamten usw. werden ihm
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genommen, Jn der Zeit von einer Generalversamm¬
lung zur andern würde also der Verbandsvorstand
tatsächlich ohne jede Kontrollinstanz sein. Eine Ge¬

legenheit zur Beschwerde, zum Beispiel wenn der

Verbandsvorstand die Bewilligung von Agitations¬
kosten ablehnt, würde es in Zukunft nicht mehr geben.
Es erscheint mir doch sehr bedenklich, die Macht¬
befugnisse des Verbandsvorstandes in dieser Weise zu

erweitern. Ich sehe andererseits auch nicht den

geringsten Anlaß dazu, den Verband so einzurichten,
daß die Tätigkeit aller Funktionäre davon abhängt,
ob und wie stark in Berlin auf den Knopf gedrückt
wird. Nur durch Selbständigkeit erzieht man Mit¬

arbeiter. Mehr Selbständigkeit nach unten scheint
mir daher viel mehr notwendig zu sein.

Ich habe es für notwendig gehalten, diese Ge¬

danken schon vor der Generalversammlung zum Aus¬

druck zu bringen. Ueber manches andere wird eben¬

falls noch in Cöln zu reden sein.
?rs,v2 HrüZsr-Königsberg i. Pr,

Anmerkung dcr Redaktion: Die Bezirksleitung
Ostpreußen hat gewiß die geringste Veranlassung, sich
über den mangelnden Bemilligungseifer des Verbands¬

vorstandes zu beschweren, da sie von allen Bezirks¬
leitungen die meisten Anträge auf Geldbewilligung
gestellt hat, die fast ausnahmslos bewilligt wurden,

Ueber die Notwendigkeit einer strafferen Zentralisation
wird allerdings noch manches in Cöln zu reden sein.
Die übrigen Bemängelungen des Kollegen Krüger
werden gegenstandslos, wenn er sich andere Be¬

stimmungen des neuen Statuts ansieht. So wird

zum Beispiel keinem Jugendlichen vermehrt, Mitglied
einer höheren Beitragsklasfe zu sein. Uebrigens unter¬

stellt er dem Vorstande Motive, die in dessen Vor¬

schlägen keine Stütze finden,

II,

Sefugnisse des Ausschusses.
Der Verbandsausschuß scheint dem Verbands¬

vorstande in den letzten 3 Jahren eine recht unbequeme
Einrichtung geworden zu sein; denn in seinem Statuten-

entwurfe, der hoffentlich, soweit er die Befugnisse des

Ausschusses beschneidet, von dem Verbandstage ab¬

gelehnt wird, ist der Verbandsausschuß nur noch als

Beschwerdeinstanz in Unterstützungssachen und bei Aus¬

schlüssen vorgesehen; er darf auch nur noch mitreden

und beschließen bei Einbernfnng eines außerordentlichen
Verbandstages. Sollte die Beschneidung der Rechte
des Ausschusses nur wirklich darauf zurückzuführen
sein, daß Verbandsausschüsse ein altes Ueberbleibsel
aus einer früheren Zeit sind, wie der Vertreter des

Verbandsvorstandes auf dem letzten sächsischen Be¬

zirkstage ausführte?
Es mird eine der wichtigsten Aufgaben des Ver¬

bandstages bei der Statutenberatung fein, die Rechte
des Ausschusses in klarer und präziser Weise statutarisch
festzulegen.

Die Mitglieder des Verbandsvorstandes mit Aus¬

nahme des 1. und 2, Vorsitzenden sowie des Kassierers
sind nach dem Statut von der Ortsgruppe am Sitze
des Verbandsvorstandes zu wählen. Nicht immer ist
damit zu rechnen, daß bei diesen Wahlen stets die

erfahrensten und geeignetsten Kollegen gewählt werden,

sondern es sind auch Zufallswahlen möglich. Schon
darum ist es notwendig, daß dem Verbandsvorstande
in Gestalt eines Ausschusses mit möglichst weitgehenden
Rechten und Pflichten ein Berater beigeordnet wird.

Fast könnte man zu dem Glauben kommen, daß mit

der Anstellung und Vermehrung von hauptberuflichen
Verbandsfunktionären ein Autokratentum errichtet
merden sollte; denn schon auf dem letzten Verbands¬

tage sind die Rechte des Ausschusses beschnitten worden.

Es erscheint mir aber unbedingt notwendig, die Be¬

fugnisse des Ausschusses in der jetzigen Gestalt zu

erhalten, ja, ich bin sogar dafür, daß die Rechte, die

die Ausschüsse in dem früheren Verwaltungsbeamten-
verband und dem Zentralverein hatten, wieder her¬
gestellt werden. Dem Verbandsvorstande kann es nur

lieb fein, wenn zu den Beratungen über wichtige An¬

gelegenheiten auch Kollegen aus einem anderen Orte

des Reiches zugezogeu werden und er nicht allein dem

Verbandstage für die getroffenen Maßnahmen ver¬

antwortlich ift.

Nach dem Statutenentwurfe des Verbands¬

vorstandes sind dem Ausschuß folgende Funktionen
zugedacht:

1. Er ist Beschmerdeinstanz: a) im Ausschluß¬
verfahren; v) in allen Unterstützungssachen.

2. Er hat mit zu beschließen: a) über Einberufung
eines außerordentlichen Verbandstages; d) über

die anderweite Besetzung eines durch den Ver¬

bandstag zu besetzenden Amtes, menn eine Vakanz
zwischen den Verbandstagen eintritt.

ö. Nach meinem Dafürhalten ist es notwendig,
daß der Ausschuß über folgende besonders wichtige
Angelegenheiten mit zu beschließen hat:

1. die Erhebung von Extrabeiträgen (Z 9);
2, Statutenänderungen, die durch behördliche oder

gesetzgeberische Maßnahmen notwendig werden

(s 24);
Z. Anstellung von Bezirksleitern und sonstigcn Be¬

amten (Z 23),

Weiter ist aber meines Erachtens auch erforderlich,
daß im Statut zum Ausdruck kommt, daß der Aus¬

schuß die gesamte Tätigkeit des Vorstandes zu über¬

wachen hat, daß dieser verpflichtet ist, dem Ausschusse
auf Verlangen über alle geschäftlichen Sachen Aus¬

kunft zu geben und daß der Ausschuß neben den

unter besonders aufgeführten Fällen Beschwerde¬
instanz gegen alle Beschlüsse des Verbandsvorstandes
ist. Diese unter L, aufgeführten Rechte standen den

Ausschüssen vor der Verschmelzung im Jahre 1998 zu.

Ich bitte die Verbandsdelegierten, sich mit meinen

Anregungen zu beschäftigen; ich bin davon überzeugt,
daß sie mit mir der Meinung sein werden, daß der

Verbandsausschuß über die von mir als wichtig be¬

zeichneten Angelegenheiten mit zu beraten und zu

beschließen hat. ^ RaaKs-Leipzig.

Anmerkung der Redaktion: Nach den Schluß¬
ausführungen des Kollegen Raake soll der Ausschuß
also eine Art Obervorstand sein, Jn allen wirklich
wichtigen Fragen kann es nur eine Leitung in einer

Zentralorganisation geben, denn bekanntlich verderben

viele Köche den Brei, Mit seinem geschmacklosen
Seitenhieb auf die „hauptberuflichen Verbands¬

funktionäre" wird wohl Raake selbst beim jüngsten
Verbandsmitgliede nicht den gewünschten Eindruck

zeitigen,
III.

Von Jahr zu Jahr nimmt die Zahl der in unserem
Beruf beschäftigten weiblichen Angestellten zu. So

waren z, B. nach dem letzten Geschäftsbericht der

Ortskrankenkasse der Bureauangestellten am 1, No¬

vember 1910 in Berlin 1341 weibliche Bureauangestellte
in Rechtsanwaltsbureaus tätig. Trotz angestrengtester
Agitation ist es aber unserem Verbände bisher nicht
möglich gewesen, eine größere Zahl weiblicher Mit¬

glieder zu gewinnen. Die Ortsgruppe Groß-Berlin
zählt zur Zeit nur ungefähr 199 weibliche Mitglieder.

Angesichts dieser Tatsache müssen wir uns denn

doch fragen, worauf dieser geringe Erfolg zurück¬
zuführen ist. Einer der ersten und hauptsächlichsten
Einwände, der uns bei der Mitgliederwerbung von

den Kolleginnen entgegengehalten wird, ist der: „Ich



Nr, IS Der Bureauangestellte, 181

bleibe ja doch nicht ständig im Beruf, früher oder
später scheide ich entweder infolge Verheiratung oder
aus anderen Gründen aus,"

Schon im Jahre 1003 habe ich in einem Artikel
in Nr, S des Bureauangestellten vom 1, Mai 100S auf
diese Tatsache Hingemiefen, Ich schrieb damals:
„Eines darf aber bei der Organisation unserer
Kolleginnen nicht außer acht gelassen werden. Wie
die Verhältnisse in unserem Berufe heute liegen, kann
von dem größten Teil derselben an eine Lebens¬
stellung in unserem Beruf nicht gedacht werden und ^

geht deshalb naturgemäß ihr Bestreben dahin, durch
eine Verheiratung eine Versorgung zu finden. Es !
kann nicht verkannt werden, daß diese Erwartung ein

'

nicht außer Betracht zu lassendes Hindernis sür eine

Organisation insofern bildet, als sich das Gros der
Kolleginnen nicht darüber hinauszudenken vermag, !

daß die für die Organisation geleisteten Beiträge im
Falle der eventuellen Verheiratung zu einem größeren
oder geringeren Teile nutzlos ausgegeben sind. Aus Z
diesen Erwägungen heraus ist die Frage einer even- ,

tuellen teilmeisen Beitragsrückerstattung an die in den !

Ehestand tretenden Kolleginnen, ähnlich wie dies auch
bei der staatlichen Invalidenversicherung der Fall ist, i

zu erörtern. Selbstverständlich müßten von den j
eventuell zurückerstatteten Beiträgen erhaltene Unter- i

stützungen in Abzug gebracht werden,"

Unsere Unterstützungseinrichtungen sind zu wenig
auf die Bedürfnisse der weiblichen Angestellten zu¬
geschnitten, sie werden deshalb erfahrungsgemäß von

ihnen wenig oder gar nicht in Anspruch genommen. !
Die Stellenlosenunterstützung kommt deshalb sehr !
wenig in Betracht, meil die überwiegend mit Steno¬

graphie- und Schreibmaschinenarbeit beschäftigten weib- !
lichen Angestellten verhältnismäßig wenig stellenlos !

sind. Auch die Krankenunterstützung wird nur wenig ^
in Anspruch genommen. Das Einzige, was der Ver¬
band den Kolleginnen bieten kann, ift die Stellen¬
vermittelung und die Verbandszeitung, Diese beiden ^
Einrichtungen üben aber auf die unorganisierten
Kolleginnen nicht einen derartigen Anreiz aus, daß
sie ihretwegen die Erwerbung der Mitgliedschaft fiir
erforderlich halten. Die Kolleginnen sind auch — ^
wenigstens in den meisten Fällen — nicht derartig !

ideal veranlagt, daß sie einzig und allein wegen der

durch unseren Verband erstrebten Verbesserung der
Gehalts- und Anstellungsverhältnisse ihren Beitritt er¬

klären. Den weiblichen Angestellten diese Ueberzeugung ^
beizubringen, mird es erst jahrelanger Arbeit bedürfen, ^

Nun gibt der schon ermähnte Einwand eine Hand¬
habe, die weiblichen Angestellten mehr für die Or¬

ganisation zu interessieren. Zu dem diesjährigen Ver¬

bandstag hat die Ortsgruppe Hamburg folgenden
Antrag gestellt:

„Für die weiblichen Mitglieder ist, sofern sie
sich verheiraten und aus dem Beruf ausscheiden,
nach zweijähriger Mitgliedschaft und sofern vorher

keine Unterstützungen bezogen sind, eine Beihülfe in

Höhe der Hälfte der bezahlten Beiträge zu gewähren
"

Dieser Antrag geht mir aber noch nicht weit genug.
Er bedeutet eine Benachteiligung der Kolleginnen, die

zur Inanspruchnahme der Unterstützungseinrichtnngen
gezwungen sind. Diese Mitgliedcr von der Zahlung
der Beihülse vollständig auszuschließen, wäre ungerecht.
Es kann sich in den meisten Fällen nur um sehr ge¬
ringe Unterstützungen handeln. Soll nun ein Mitglied,
das vielleicht nur ein par Mark Unterstützung bezogen
hat, deswegen den Anspruch auf Gewährung der

Beihülfe vollständig verlieren? Viel gerechter wäre

doch, diesem Mitglied die bezogene Unterstützung von

der zu gewährenden Beihülfe einfach in Abzug zu
bringen. — Dann müßte aber auch solchcn Mitgliedern,
die aus einem anderen Grunde als dein der Ver¬

heiratung ausscheiden, die Beihülfe gewährt iverden.
Nun wird eingewendet merden, daß die Beihülfe

doch nur sehr gering sein würde. Dieser Einwand

trifft nicht zu. Wenn z, B eine Kollegin im Alter
von 16 Jahren dem Verband beitritt, dann ivird sie
in der Regel bis ungefähr zum 28, Lebensjahre Mit¬
glied bleiben. Sie bezahlt also — nach den bisher
geltenden Beitragssätzen gerechnet — vom 16. bis
20. Lebensjahre monatlich 60 Pf., also 2«,«0 Mk.,
vom 23, bis Lebensjahre monatlich 1,20 Nil,, also
43,20 Mk,, zusammen 72,— Mk, Es würde also eine

Beihülfe in Höhe von 36,— Mk, herauskommen. Eine
derartige Summe würde doch schon eine sehr schöne
Hülfe sein. Nun ist es aber in den meisten Fällen
so, daß die Kolleginnen weit länger dem Verbände
angehören. Ich kenne Fülle, in denen Kolleginnen
zehn und mehr Jahre Mitglieder des Verbandes
waren, während der ganzen Dauer ihrer Mitgliedschaft
nicht einen Pfennig llnterstützung bezogen und dann
megen Verheiratung ausschieden. Da kann denn doch
nicht geleugnet iverden, daß es für folche Mitglieder eine
große Härte bedeutet, nach jahrelanger Mitgliedschaft
ohne jede materielle Gegenleistung für ihre Beiträge
aus dem Verbände ansscheiden zu müssen. Ich würde
deswegen vorschlagen, dein von der Mitgliedschaft
Hamburg gestellten Antrage folgende Fassung zu geben:

„Weibliche Mitglieder erhalten, ivenn sie fich
verheiraten oder ans dein Beruf ausscheiden, nach
zweijähriger Mitgliedschaft eine Beihülfe in Höhe
der Hälfte der bezahlten Beiträge, Erhaltene
Unterstützungen werden hiervon in Abzug gebracht,"

Die Annahme dieses Antrages würde für unsere
Organisation einen großen Fortschritt bedeuten. Unsere
Kolleginnen würden dadurch mehr wie bisher für
unsere Bestrebungen interessiert und gewonnen werden,

.^mnn'Berlin.

Anmerkung der Redaktion: An dieser Stelle möchten
wir nur der Behauptung dieses Artikels widersprechen,
unsere Unterstützungseinrichtuugen seien auf die Be¬
dürfnisse der weiblichen Angestellten nicht zugeschnitten

von der »Fürsorge« der Anwaltschaft und dem Schmiergelder-
Unwesen der gegenerischen Kollegennereinigungen!

Dort, wo es die Anwaltschaft nichts kostet, findet
man geradezu ein beängstigendes Wohlwollen, Jn
der „Fürsorge" für ihre Angestellten steht die Anwalt¬
schaft immer an der Spitze, Glaubt man doch, mit
solchen Schönheitspflästerchen das soziale Elend der
Angestellten zu verkleben und damit dem Drängen
der Gehilfenschaft nach gerechter Entlohnung und
Beschränkung der Arbeitszeit einen Riegel vorzuschieben.
Die jetzt herausgegebene „Uebersicht der Jahresberichte
der Borstände der Anwaltskammern" trieft nur so

j von all dem Wohlwollen, das die Herren Anwälte
für ihre Angestellten immer noch übrig haben. Mehrere
Seiten beschäftigen sich mit der Angestelltenfrage.
Ein Zeichen, daß in allen Gegenden Deutschlands
unter unsern Kollegen ein Gärungsprozeß vor sich
geht. Wie lange wird's noch dauern, und das an¬

gebliche „Wohlmollen" der Herren Anwälte muß den

berechtigten Wünschen und Forderungen der Kollegen¬
schaft weichen?

Die Uebersicht der Jahresberichte der Anwalts-
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kammern erstreckt sich aus die Zeit vom 16. September
1908 bis 31. August 191«; jedoch nur über 1 Jahr,
da die einzelnen Kammern ihren Bericht nur auf
1 Jahr erstatten, die Geschäftsjahre jedoch verschieden¬

fach laufen.
Die Zahl der Anwälte stieg von 9 559 auf 19 994,

also um 598 innerhalb eines Jahres,
Jm Bericht heißt es u. a,:

Die Fürsorge für das Anwaltspersonal gewinnt
einen immer größeren Umfang. Die Versammlung
des Bezirks Bcrlin überwies der Hilfskaffe für Bu¬

reauangestellte der Rechtsanwälte des Bezirks 399« Mk.

Ferner murde uon ihr der vorgelegte Entwurf einer

Pensionsordnung für die Beamten des Vorstandes

angenommen. Aus jener, vom Kammervorstande ver¬

walteten Hilfskaffe sind in 18 Fällen zusammen 2 «75 Mk.

Unterstützung während des Geschäftsjahres (1. Ok¬

tober 1908/1909) bewilligt worden; das Vermögen

betrug am Schluß des Geschäftsjahres 7922 Mk.

Der Bayrische Anwaltsgchilfeuvcrband erhielt aus der

Kannnerkasse des Bezirks Augsburg eine Beihilfe von

19« Mk., vom Bezirke Bamberg 109 Mk., von Nürn¬

berg 30« Mk.!

Der Kranken- und Sterbekasse der Bnreaubeamten

der Rechtsanmälte und Notare des Bezirks Cclle in Han¬
nover wurden 500 Mk., der Hilfskaffe für Bureau¬

angestellte im Bezirk Posen,' aus der 3 025 Mk.

Unterstützungen gemährt sind, 2 000 Mk, aus dem

Kammervermögen überwiesen. Der Posener.Jahres¬
bericht stellt mit Genugtuung fest, daß die Posener
Anwaltskammer mit der Begründung der Hilfskaffe
für Bureauangestellte vorbildlich für einen großen
Teil der übrigen Anmaltskcunmern gewirkt hat. Das

Bedürfnis für eine solche Hilfskasse werde durch ihre

starke Inanspruchnahme bewiesen!! Jm Bezirk Dresden

ist ebenfalls eine Hilfskasse für Bureauangestellte der

Kammermitglieder errichtet und aus dem Kammer¬

vermögen ein Jahresbeitrag von 1209 Mk. bewilligt
worden. Der Wnrttcmbergische Rechtsanwaltsgehilfcn-
verband e. V. in Ulm erhielt aus Kammermitteln eine

einmalige Zuwendung von 100 Mk. Der Unterstützungs¬

kasse des Verbandes der Rechtsanwalts- und Notariats

beamten wurde seitens des Vorstandes in Olden¬

burg eine Beihilfe versagt,
Jn Frankfurt a. M. gelangten aus den Erträg¬

nissen der Or, Carl Hagens-Stiftung, in deren Ver¬

waltung auch der Vorstand vertreten ist, 600 Mk,

Unterstützung an Gehilfen von Rechtsanmälten und

Notaren, sowie deren Hinterbliebene zur Verteilung,
Die Kammerversammlung in Karlsruhe lehnte

den erbetenen Veitrag an die Unterstützungskasfe des

Verbandes basischer Anwaltsgchilfenvcreinc ab, meil

die Statuten weibliche Angestellte von der Unter¬

stützung ausschließen.
Vom Vorstand der Anwaltskammer in Marien-

Werder ist der Entwurf einer Bureaubeamten-Unter-

stützungskasse festgestellt worden.

Aber nicht genug, daß man mit diesen Bettel¬

groschen die Angestellten beglücken mill, daß es die ver¬

ehrten gegnerischen Gehilsenverbände mit der von ihnen
so oft gepredigten „Standeswürde" für gut befinden,

sich bei den Anwälten anzubiedern und um diese

Silberlinge zu heischen, damit sie diefen Judaslohn

zur Jnteressenzertretung der Kollegen verwenden —

diese Herren sitzen ja auch im „Sozialen Ausschuß", der

stch berufen fühlt, dem sozialen Elend der Angestellten
zu steuern (wahrscheinlich mit dem Gelde der Arbeit¬

geber) — nein, auch zu den wirtschaftlichen Forde¬

rungen der Anwaltsangestellten nahm die Anwaltschaft

sogar Stellung. Und nachdem man Hunderte, ja

auch Tausende Mark den Angestellten in den Schoß

geworfen hatte, d. h. auf dem Papier, kam die

Nichterfüllung der wirtschaftlichen Forderungen. Hier
sieht man wieder einmal, wie es mit der Fürsorge

für die Angestellten seitens der so wohlwollenden An¬

wälte aussteht. Wo es dem einzelnen nichts kostet,

hat man stets die hilfsbereite Hand, Würde man

aber dem Angestellten durch eine wirkliche Besser¬

bezahlung seiner Arbeitskraft soziales Verständnis

zeigen, dann brauchte man nicht mehr betonen, daß

„das Bedürfnis für solche Hilfskassen vorliege", wie

es der Posener Bericht tut. Diese armseligen Dreier

konnten sich die Anwälte lieber ersparen. Damit

schafft man das soziale Elend der Bureau„beamten"

nicht aus der Welt!

Wie stellte sich nun die deutsche Anwaltschaft zu

den wirtschaftlichen Forderungen der Kollegen? Die

Jahresübersicht sagt darüber folgendes:

Jn der außerordentlichen Versammlung des Bezirks

Darmstadt wurden über die Gehilfenfrage und über

die Sonntagsruhe folgende Beschlüsse gefaßt:
I. Sonntagsrnhc: Z 1. Die Schreibstuben der

Rechtsanwälte sind an Sonn- und Feiertagen ge¬

schlossen. Es ist verboten, an solchen Tagen Klien¬

ten zu empfangen, persönlich oder durch Fernsprecher
Auskunft zu erteilen, vder Gehilfen zu beschäftigen.

2. Jeder Anmalt ist verpflichtet, auf seinen Brief¬

bogen und am Eingang des Bureaus bekannt¬

zumachen, daß nach Beschluß der Anwaltskammer

die Geschäftsstuben aller Rechtsanwälte an Sonn-

und Feiertagen geschlossen sind.
II. Arbeitszeit der Gehilfen: Die tägliche Arbeits¬

zeit der Rechtsanwaltsgehilfen darf die Dauer von

9 Stunden nicht überschreiten. Den Beginn und

die Einteilung der Arbeitszeit hat der Rechtsanwalt

frei zu bestimmen. Wird in Notfällen diese Arbeits¬

zeit überschritten, so sind dem Gehilfen nach seiner

Wahl die Ueberstunden an einem anderm Arbeits¬

tag frei zu halten oder demselben besonders zu

vergüten.
Die Versammlung des Zweiornckener Bezirks hat

sich für unzuständig erklärt, einen Tarifvertrag mit

den Gehilfen abzuschließen, und es ihnen überlassen,

sich an die örtlichen Organisationen der Rechts¬
anwälte zu wenden.

Jn Hamburg hatten die Kollegen einheitliche durch¬

gehende Arbeitszeit gefordert, der Kammervorstand

hat dies abgelehnt, da die Festsetzung der Bureauzeit

für die Angestellten der Anwälte nicht seiner Zu¬

ständigkeit unterliege; zweckmäßig werde die Eingabe
den einzelnen Anwaltsvereinen, wo solche beständen,
unterbreitet.

Jm Bezirk Karlsruhe wünschten die Gehilfen

Einführung eines allgemeinen Tarifvertrages für Ent¬

lohnung des Bureaupersonals unter genereller Fest¬

setzung der Arbeitszeit in die Wege zu leiten. Nach

Anhörung der Vorstände der Anwaltsvereine ist der

Kammervorstand zu dem Ergebnis gelangt, daß bei

der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse eine einheit¬

liche Regelung für das ganze Land nicht tnnlich

erscheint, sich vielmehr eine Regelung im Benehmen
mit den lokalen Anwaltsvereinen empfehle.

Also! Geld für Fonds mit ominösen Namen

„Hilfskasse für Bureauangestellte" u.dergl, hatman übrig.
Aber für die berechtigten wirtschaftlichen Forderungen
der Angeftellten hat die Anwaltschaft taube Ohren,
Die Anmaltskammern beruhigen die drängenden Ge¬

hilfen unter dem Hinweis: „Für den Bezirk, das geht

nicht, die örtlichen Anwaltsvereine sind die zuständige

Instanz!" Und die örtlichen Anwaltsvereine? Nun,

die lehnen alles ab, wie auch die Erfahrungen lehren,'
Diese können angeblich auf ihre Mitglieder keinen

Zwang, uicht einmal moralisch ausüben! Eine Aus¬

nahme macht da die Darmstädter Anwaltskammer.

Diefe hat sich sogar zu zwingenden Bestimmnngen und

Verboten aufgerafft. Freilich nur bei den billigen
! und üblichen Bestimmungen: Sonntagsruhe und neun¬

stündige Arbeitszeit, Hier ist der Beweis erbracht
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daß die Anwaltskammern also wohl Bestimmungen
treffen können, die den wirtschaftlichen Forderungen
der Angestellten gerecht werden. Wenn man nur

will! Aber die Anwaltschaft will nicht! Hier liegt
der Hase im Pfeffer, Und sie braucht auch'so lange
nicht'zu wollen, als es Kollegenvereinigungen gibt,
die da hingehen, um schnöden Mammon betteln, dafür
aber die Interessen der Kollegen verraten!

Wir mollen keine Almosen, keine Bettelgroschen!
Angemessene Entlohnung, Verkürzung dcr überlangen
Arbeitszeit, menschliche Behandlung! Das sind die

Forderungen, die die Anmaltsgehilfen >in allen deut¬

schen Gauen immer stürmischer erheben müssen. Und

je lebhafter dieser Ruf, je stärker die gewerkschaft¬

liche Organisation der Kollegen, die unabhängig vom

Prinzipal und unentwegt geraden Wegs die wirt¬

schaftlichen Interessen der Gehilfen vertritt, desto eher,

desto schöner werden die Erfolge der Kollegenschaft sein!

Nicht betteln, nicht bitten.
Nur mutig gestritten;
Nie kämpft es sich schlecht
Für Freiheit und Recht.

Kollcgcn! Ten Almosenbettel brauchen wir uicht:
werft diesen Bettel den Gebern vor die Füße! Ge¬

werkschaftlicher Kampf! Das sei unsre Losung!
Hinein in den Verband der Bureauangestellten!

«clr.

Nus dem 5chuldbuch
unserer prin?ips!e.

vie mit der gsn? besonderen Stemdesehre.
Die

Rcchtsanwältc vr. Barthcls
und vr. Dittrich in Großenhain

beschäftigen seit Anfang Februar d. I. zwei Kolleginnen
im Alter von 18 und 19 Jahren. Zwei volle Monate

mußten diefe ohne jede Bezahlung die anstrengende
Tätigkeit des Maschinenschreibens ausüben! Dann

wagten sie (man denke sich die Dreistigkeit!), Herrn
Rechtsanwalt Or. Dittrich zu bitten, ihnen nunmehr
ihre Tätigkeit mit klingender Münze zu.honorieren.
Herr Or. Dittrich empfand ein menschliches Rühren
und bewilligte den Kolleginnen ein monatliches „Gehalt"
von 8 Mk.! Aber soviel Verständnis Herr vr. Dittrich
für die Lage seiner Angestellten auch zeigte, so wenig
nützte dies den Kolleginnen, weil sich Herr Rechts¬
anwalt Or, Barthels sträubte, so tief in seine Taschen
zu greifen. „Was wollen Sie haben? Gehalt wollen

Sie haben? Dafür, daß Sie auf der Maschine rum¬

klimpern (welch schöner Ausdruck!) und mein Papier
vermoschen?!" (Der letztere Ausdruck scheint polnisch
zu sein, im Lexikon fanden wir ihn nicht!) So sagte
der Herr Stadtgutsbesitzer. Man hätte nun annehmen
sollen, daß die Kolleginnen das Unangemessene ihrer
Bitte einsehen und weiter umsonst auf der Maschine
„rumklimpern" würden, aber weit gefehlt! Sie ließen

sich nicht abschütteln und bestanden auf ihrem — einem

Rechtsanmalte gegenüber doch immerhin - frevel¬
haften Begehren, und der Herr Stadtgutsbesitzer mußte
sich blutenden Herzens dazu bequemen, ihnen monat¬

lich S Mk. als Gehalt anzubieten. „Mehr gibt's nicht,
und wenn's Ihnen nicht paßt, brauchen Sie morgen

nicht wieder anzufangen!"
Herr Or. Dittrich erklärte sich schließlich auf die

Vorstellungen der Kolleginnen hin bereit, ihnen die

Differenz zwischen seinem Angebote und dem seines
Herrn Sozius aus seiner Tasche zu zahlen. Und so
kam es, daß Herr Or. Barthels am nächsten Tage die

beiden Kolleginnen immer noch auf den Maschinen
„rumklimpern" und schmunzelnd sein Papier „ver¬

moschen" sah! ^

Uns kann dieses Vorkommnis natürlich nicht
wundern, wenn wir uns ins Gedächtnis zurückrufen,
daß der Stadtgutsbesitzer von Großenhain einen

17 jährigen Schreiber mit Milchaustragen und Ar¬

beiten auf dem Felde beschäftigte, ihn in eine Uniform
steckte, um'mit der Postkutsche herumzukutschieren
<Or. Barthels war damals noch Kaiserlicher PostHalter
im Nebenamte!) und ihm dafür nur freie Kost und

Logis gewährte. Aber eins wundert uns! Or. Barthels
hat — wenn mir uns recht entsinnen — einmal gesagt,
wenn seine Leute nicht mehr mitmachten, so würde er

einfach seine — Mägde an die Schreibmaschine setzen!
Weshalb er es wohl nicht tat?

Weil eine Magd teurer ist als eine auf der

Schreibmaschine rumklimpernde und Papier ver-

moschende, im Alter von 18 oder 1!> Jahren stehende
Angestellte!!

Ueber diesen neuesten Fall müssen wir, schon der

Wissenschaft halber, die Anwaltskammer um ihre
Meinung befragen,

Ein nobler (.tief. Ein Kollege läßt uns folgende
Schilderung der Verhältnisse bei den Rechtsanwälten

vr. Mayer und vr. Levy, Berlin, Viktoriastr, 1!>

zugehen:
„Am i. Februar cr. trat ich eine Stellung bei den

Rechtsanwälten Or, Mayer und Or, Levy zu Berlin,

Viktoriastr, 19 an. Ich wurde zunächst auf Probe
für eine Woche engagiert und erhielt für den Tag
2,59 M. Bei diesen Rechtsanwälten ist eine Unmenge
Arbeit zu bewältigen. Es wurde bis spät abends

gearbeitet und auf Anordnung des Herrn Bureau-

vorstehers die Ueberstunden erst von 8 Uhr abends

ab bezahlt.
Ich hatte insgesamt 4^ Ueberstunden, davon

wurden mir nur drei bezahlt init der Begründung,
halbe Ueberstunden dürfen nicht berechnet werden

und merden daher nicht bezahlt. Ter Herr Bureau¬

vorsteher soll, wie ich erfahren habe, seinen
Unterstellten nicht einmal gestattet haben, beim Früh¬
stück die Arbeit einzustellen.

Das Bureau — ein richtiges einfenstriges
Loch — ist 4 Meter lang, « > Meter breit, 2 >

2

Meter hoch. Eine genügende Erwärmung des

Zimmers findet überhaupt uicht statt, weil die

Balkontür, welche sich dort befindet, sehr schlecht
schließt, Jn diesem engen Raume arbeiten vier

Personen, wovon drei die Schreibmaschinen schreiben.
'Am 19, Februar er,, einem sehr trüben Tage,

wurde das Zimmer, welches noch dazu in einen

engen Hof mündet, nicht hell genug, sodaß wir

Angestellten uns die einzige Gasflamme anzündeten.
Als Herr Rechtsanwalt Or. Mayer merkte, daß
wir Gas brannten, kam er herein und sagte: „Ich
glaube, es ist hell genug", drehte die Flamme aus

und ging aus dem Zimmer, Ta ivir im Dämmer¬

licht, ohne uns die Augen zu verderben, nicht
arbeiten konnten, steckten wir das Gas wieder an.

Eine Stunde später knin auch die Frau deS Herrn

Rechtsanwälts Mayer herein und drehte das Gas

wieder aus.

Auch bemerke ich, daß man sich nicht getraut,
an den Handtüchern die Hände abzutrocknen. Die¬

selben starren vor Schinütz,"
Wenn ein Rechtsnnwalt sein Bnreaupersonal

unter solchen scheußlichen Umständen arbeiten läßt,

so verletzt er nicht nur seine Anwaltspflichten, er

verdiente auch, überhaupt kein Personal mehr zu er¬

halten. Die Berliner Kollegen werden sich dieses
feine Bureau für vorkommende Fälle hoffentlich merken
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Schmutzkonkurrenz: undSonnsdendfrühschlusi.
Die Anwaltschaft ist kein Gewerbe nach Ansicht der

Anwälte, aber trotzdem fürchten sie die Konkurrenz
der Kollegen! So geht es wenigstens Herrn Rechts¬
anmalt Mannschatz in Großenhain.

Die Ortsgruppe Großenhain unsers Verbandes

hatte sich am 10, Februar d, I, an die Anwälte ihres
Bezirkes mit dem Ersuchen gewendet, den 3 Uhr-Schluß
an Sonnabenden einzuführen. Mit Ausnahme des

Rechtsanwälts Mannschatz hielt es keiner der Herren
für nötig, das betreffende Schreiben zu beantworten,

Herr Rechtsanwalt Mannschatz schrieb:
„Auf Ihre Anfrage erwidere ich ergebenst, daß

mir für meine Person ein Geschäftsschluß um 3 Uhr
Sonnabends ganz sympathisch ist, daß ich ihn aber

ablehnen muß, weil ich mich damit unter den hier
obwaltenden Verhältnissen zu sehr schädigen würde.

Da in meiner Expedition abends verhältnismäßig
zeitig geschlossen und Sonntags überhaupt nicht
gearbeitet, auch jeden Sommer Ferienurlaub ge¬

währt mird, so dürfte damit der geringe Nachteil,
wenn man ihn so bezeichnen will, reichlich ausge¬
glichen werden,"

Wir mollen nicht an den Ausführungen des Herrn
Rechtsanwalts Mannschatz herumdeuteln, sondern uns

einfach mit der Feststellung begnügen, daß es die

Großenhainer Anwaltschaft nur aus Furcht vor der

bösen Konkurrenz ablehnt, ihre Bureaus mie andere

Anwälte Sonnabends um 3 Uhr zu schließen!

Rundschau.
vie Sehsndiung der priostsngestelitensrsge

suf dem SewerKschsftsKongreff hat dem Bericht¬
erstatter der „Sozialen Praxis" nicht gefallen. Er

schreibt:
„Und es muß auch gesagt werden, daß der Vor¬

trag Paul Langes über die Stellung der Privat¬
angestellten im Wirtschaftsleben die wenigst bedeutende

Leistung unter den Referaten darstellte. Etwas Neues

enthielt der Vortrag nicht,"
Wir haben weder Beruf noch Neigung, den

Kollegen Lange zu verteidigen. Mag aber nun das

Referat so gut oder so schlecht gewesen sein wie es

immer will, die „Soziale Praxis" könnte an der Art
wie die hinter ihr stehende Gesellschaft für soziale
Reform in verschiedenenSchriftendiePrivatangestellten¬
frage behandelt hat, reichlich Stoff zur Kritik finden.
Die Mangelhaftigkeit und Dürftigkeit mancher Partien
dieser Schriften ist geradezu unter aller Kritik, Die

Herren Limonadensozialpolitiker sind also die aller¬

letzten, die in solchen Dingen ein Recht zur Kritik

haben. Daß den Herren im übrigen der Beschluß
des Gewerkschaftskongresses nicht in den Kram paßt,
glauben mir recht gern,

«,

Eine «leipziger verdsnosidulle. Der Mül-

heiiner Kreisverein des Leipziger Verbandes ist vor

kurzem auf folgende humoristische Weise aufgeflogen:
Die Mitglieder gaben fchon lange zu erkennen, daß
sie von dem Leipziger Verband die Nase voll haben.
Schließlich versammelte sich der Vorsitzende zu einer

Sitzung, in der er einstimmig beschloß/mit dem noch
vorhandenen Gelde eine Landpartie zu veranstalten.
Diese gelang dann auch glänzend; ste war zugleich
die Begräbnisfeier für den Kreisverein, Der Vor¬

sitzende hat offenbar die Ideale der Leipziger „Gemerk¬
schaft" voll erfaßt und richtig gewürdigt,

Sund der Kaufmännischen Angestellten lautet
der Name der neuesten Privatangestelltenorganisation,
Die Gründung geht vom Bunde dertechnisch-industriellen
Beamten aus. Dieser vermißte eine Organisation des

Verwaltungspersonals der Industrie, das die tech¬
nischen Angestellten bei ihren Aktionen unterstützen
könnte. Der neue Bund soll eine gewerkschaftliche
Organisation, aber frei von jeder organisatorifchen
Verbindung mit den Arbeitergewerkschaften sein. Dies

letztere ist es, was der Bund unserer freigewerkschaft¬
lichen Organisation vorgeworfen hat. Wir haben erst
kürzlich die damit zusammenhängenden Fragen in den
Artikeln „Der Gemerkschaftsgedanke in der Privat-
angestelltenbemegung" erörtert. Der neue Bund wird,
das ist zweifellos, auch für uns eine Konkurrenz dar¬

stellen und als solche auch von uns zu behandeln sein

vss preußische ?ortbildungsschulgesetz ist durch
den Schluß der Session des Preußischen Abgeordneten¬
hauses am 28. Juni vorläufig gefallen. Namentlich
für unsern Beruf und die Fortbildung seiner jugend¬
lichen Angehörigen märe das Gesetz von hoher Be¬

deutung gewesen. Das Zentrum mit feinen Ver-

frommungsabsichten, unterstützt von den Konservativen,
hat das Gesetz zu Fall gebracht. Das preußische Drei-

klasfenhaus hat damit aufs neue seine Volksfeindlichkeit
ermiesen. Hoffentlich sorgt die Regierung dafür, daß
das Gesetz in der nächsten Session angenommen wird.

Unterstehen die MerKststtschreider den Se¬

stimmungen der Semerdevrdnung oder denen
des Handelsgesetzbuches? Diese wichtige, für viele

unserer in der Industrie tätigen Kollegen fehr ein¬

schneidende Frage wurde am 7. April von dem

Kaufmannsgericht Frankfurt a, M, entschieden. Nach
allgemeiner Ansicht gilt die Tätigkeit der Werkstatt¬
schreiber als eine den Bestimmungen des Handels¬
gesetzbuches unterstehende, das Gericht stellte jedoch
in einem prinzipiellen Urteil das Gegenteil fest.
Einem Werkstattschreiber bei Lahmeyer war am

ll, Februar von der Allgemeinen Elektrizitätsgesell¬
schaft auf Ende dieses Monats gekündigt worden,
worauf die Entlassung erfolgte. Der Angestellte reichte
darauf eine Klage auf Zahlung von 140 M, für
Monat März ein mit der Begründung, daß nach
Z 60 des Handelsgesetzbuches eine Kündigung erst
per Ende März zu erfolgen habe und die Anwendung
der vierzehntägigen Kündigungsfrist null und nichtig
sei, denn er unterstände nicht der Gewerbeordnung,
sondern den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches.
Zur Entscheidung dieser wichtigen, viel umstrittenen
Frage war als Sachverständiger Herr Remy Eyssen,
Mitglied der Handelskammer, vorgeladen, der fol¬
gendes Gutachten abgab: man habe in der Industrie
gewöhnlich eine Anzahl Posten, die hart an der Grenze
der Gewerbeordnung und des Handesgesetzbuches
ständen. Die Werkstattschreiber rechne man dabei
unter die Gewerbegehilfen. Der Werkstattschreiber
habe die Löhne zu vermerken und Bestellungen in die

für die Meister bestimmten Rapporte zu übertragen.
Für seine Leistungen im allgemeinen seien die Arbeits¬

zeit, sowie die Vorschriften, die im Betriebe gelten,
maßgebend, denn er erscheine gemissermaßen als

Adjutant des Werkmeisters oder des Betriebsleiters.

In kleineren Betrieben werde diese Arbeit von den

Meistern selbst erledigt. Wenn sich nun der Betrieb

vergrößere, müsse der Werkmeister sein Augenmerk
mehr auf den Fortgang der eigentlichen Arbeit richten
und müsse von der Schreibarbeit entlastet werden.
Aus der Schreibhilfe, die ihm dann unterstellt werde,
seien die Werkstattschreiber hervorgegangen. Es gäbe
Werkstattschreiber, die teils aus dem kaufmännischen
Beruf kämen, teils seien es ungelernte Taglöhner.
Eine kaufmännische Vorbildung werde zu diesem
Posten nicht gefordert, ein Verstehen der Buchhaltung
sei nicht notwendig, sondern nur ein verständiges
Lesen und Schreiben, Der Charakter der Tätigkeit
eines Werkstattschreibers werde dadurch nicht ver-
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ändert, daß eine gewisse Korrespondenz im internen
Betrieb zu führen fei, so menn Differenzen auftauchen
oder statistische Arbeiten hinzukämen, die im Klein¬
betriebe jeder Meister mache. Das Gericht schloß
sich im allgemeinen dieser Ausführung an und mies
den Kläger kostenpflichtig ab.

U, E. ist das Urteil nicht von prinzipieller Be¬

deutung, da es immer auf die Tätigkeit des Werk¬

stattschreibers im einzelnen ankommt.
-5

Zur llsge der einkassierer bei der »Friedrich
Wilhelm« - lledensoersicherung. Die Arbeitsbe¬

dingungen diefer Angestellten sind die denkbar trau¬

rigsten; sie werden auch, weil die Angestellten den

Anschluß an die gewerkschaftliche Organisation bisher
zum großen Teile noch versäumen, nur immer schlechter.

Sehen mir uns einmal den Vertrag an, den die

Gesellschaft mit ihren Einkassierern bei Dienstantritt
abschließt. Der Einkassierer erhält vertraglich ein

Grundgehalt von 40, SV oder 60 M. monatlich zu¬

gesichert. Ferner wird ihm ein Jnkaffobezirk zuge¬

wiesen mit einer Inkassoprovision von '/z V« für
Lebensversicherung, 2 °/« für Sterbeversicherung und
S "/« für die sogenannte Arbeiterversicherung, für die

Wochenbeiträge gezahlt werden. Die Inkassoprovision
sichert ihm eine monatliche Einnahme von SO M, zu.
Sein Gehalt soll demnach monatlich 100 M, betragen.
Es kann aber auch anders kommen, Ist der Ange¬
stellte mit oder ohne Verschulden an der Besorgung
des Inkasso verhindert, so fällt der Bezug aus der

Inkassoprovision mit einem entsprechenden Teil weg.
Schon durch kurze Krankfeierzeit kann es kommen,
daß er nur 40, SO oder 60 M. Gehalt monatlich be¬

kommt. Eine solche Vertragsklausel ist freilich un¬

gesetzlich nach Z 03 des Handelsgesetzbuches,
Nach Z S des Vertrages wird dem Angestellten

zur Pflicht gemacht, sich nach gewissenhafter Besorgung
der Inkassogeschäfte noch rege akquisitorisch und

organisatorisch zu betätigen. Besonders ist er ver¬

pflichtet, den Versicherungsbestand durch persönliche
Neuabschlüsfe, sowie durch Gewinnung geeigneter
Agenten vergrößern zu helfen. Vertragliche Pflichten
haben die Einkassierer viel, nur keine Rechte.

Sie werden durch ein fein ausgeklügeltes System
zu intensivster Akquisition gezwungen. Der Einkassierer
soll jeden Monat durchschnittlich IS bis 20 M. Monats¬

beiträge der sogenannten Sterbekasse abschließen, damit

sein Einkommen durch Provisionen steigt und wenigstens
ein kümmerliches Durchschlagen möglich ist. So er¬

spart die „Friedrich Wilhelm" bei Tüchtigkeit der

Angestellten eine Erhöhung des Grundlohnes und

macht nebenbei noch ein gutes Geschäft durch neue

Versicherungsabschlüfse. Macht der Einkassierer nicht
die verlangte Zahl der neuen Abschlüsse, so wird

schon ein vertraglicher Entlassungsgrund gefunden,
Forderungen und Bittgesuche auf Erhöhung des

Grundgehalts finden keine Berücksichtigung, Diese
Erfahrung haben zwei Kassterer der „Friedrich Wilhelm"
in Essen erst vor kurzer Zeit machen müssen. Der

eine war bereits sechs Jahre bei der „Friedrich
Wilhelm" beschäftigt, hat treu und fleißig seine Pflicht
erfüllt und ist sich keiner anderen Schuld bewußt, als ein¬

mal ein Gesuch um Gehaltserhöhung gestellt zu haben.
Die Akquisiteure und Kassierer haben in der

„Friedrich Wilhelm" die schwerste Arbeit zu verrichten,
sie arbeiten unter den kümmerlichsten Verhältnissen,
und die Aktionäre und die Direktoren der Gesellschaft
stecken den hohen Gewinn und die fabelhaft hohen
Gehälter ein.

Deshalb sollten sich auch diese Angestellten endlich
aufraffen und gemeinsam mit ihren Kollegen der

anderen Versicherungsbetriebe durch den Anschluß an

den Verband der Bureauangestellten den Kampf um

bessere Existenzbedingungen aufnehmen.

K, ?ünsundsech!ig Millionen MsrK lksntiemen

fürs Nichtstun. Das Aktiengesellschaftswesen hat
mancherlei Dinge geschaffen, die mitvolkswirtschaftlicher
Notendigkeit und ökonomischer Brauchbarkeit sehr
wenig zu tun haben. Die Einrichtung, worauf diese Be¬
griffe völlig zutreffen, ist das Aufsichtsratswesen in

seiner heutigen Form, Nach dem Willen der Gesetz¬
geber sollten die Aufsichtsräte der Aktiengesellschaften
Kontrollinstanzen für die korrekte und ehrliche Betriebs¬

führung der im übrigen nur der Aktionärsgeneral¬
versammlung verantwortlichen Betriebsleitung sein.
Die großen Krachs der letzten Zeit haben wieder ein¬
mal schlagend bewiesen, daß die Aufsichtsräte alles

andere, nur nicht Kontrollinstanzen sind. Dabei werden

wohl wenige Arbeiten resp, Posten, denn Arbeit ist
mit den allermeisten Aufsichtsratsämtern überhaupt
nicht verbunden, so gut und fo hoch bezahlt wie

gerade diese. Wirklich genaue Zusammenstellungen
über die von den Reingewinnen der wirtschaftlichen
Unternehmungen als Tantiemen verloren gehenden
Summen gibt es nicht. Seit der sogenannten „kleinen"
Finanzreform von 1006 haben wir eine Tantiemesteuer,
ihre Erträgnisse als Grundlage genommen, ergibt die

Gesamtsumme der versteuerten Tantiemen. Allerdings
bleiben alle die Gesellschaften, welche insgesamt nur

bis zu S000 Mark Tantiemen zahlen, steuerfrei und

sind deswegen nicht mit erfaßt, aber trotzdem ergibt
sich doch ein ziemlich genaues Bild aller legitimen
Tantiemenbezüge, Für die vier Fiskaljahre, während
deren bis jetzt die Steuer in Gültigkeit war, ergibt
sich das folgende:

«,!--^r!^. versteuerte Tantiemen
Fiskaljahr

1007/08 S2,77 Millionen

1008/09 41,01
1999/19 S9,30
1910/11 6S.39

Für die überflüssige Arbeit der Aufsichtsrats¬
sitzungen wurden also 191911 übcr 65 Millionen

Mark ausgegeben. Dabei stellen die Aufsichtsräte
erster Garnitur nichts weiter dar als konzentrative
Mittel der Großbanken. Durch die Aufsichtsräte
werden die einzelnen Jndustrieunternehmungen be¬

herrscht, in dem Fahrwasser der Banken Interessen ge¬

halten. Die zweite Garnitur der Aufsichtsräte sind
einmal ausgediente Minister und andere hohc Staats¬

beamte, die gern von industriellen Unternehmungen,
Finanzinstituten usiv, als Aufsichtsräte aufgenommen
werden, weil sie zumeist nicht nur gnte Verbindungen,
sondern auch ausreichende Kenntnisse der verschlungenen
Regierungswege haben. Zu ihnen sind auch noch
diejenigen zu rechnen, welche aus politischer Gefällig¬
keit sich irgendeine und irgendwelche Tankdarkeits-

verpflichtung erworben haben, sie iverden auch mit

einem Aufstchtsratsmandat „bedacht". Ein Kundiger
hat ja vor uicht allzulanger Zeit recht treffend von

einer Partei der Aufsichtsräte gesprochen

verssmmlungsderichte.
Se?irK eissfz-cvthringen. Am 4, Juni tagte in

Mülhausen unsere Bezirkskonferenz, welche von zirka
S9 Kollegen besucht war. Wie aus vorliegendem Be¬

richte hervorgeht, ist die Mitgliederzahl der Bezirks¬
gruppe von IIS auf 140 gestiegen, Jn kurzen Aus¬

führungen berichtete der Vorsitzende Kollege Bastian
über das, was die Bezirksgruppe im abgelaufenen
Jahre gearbeitet hat. Was die Agitation betrifft, ist
dieselbe bei den Rechtsanwaltsgehilfen durch die gelben
Verbände erschwert worden, während bei den Ver¬

sicherungsangestellten größere Erfolge zu verzeichnen
waren, Kollege Dietrich berichtete eingehend über die

Tätigkeit der Ortsgruppenleitung Straßburg, u. a, von



186 Der Bureauangestellte. Nr. IS

dem an die Kassenvorstände betreffs Erhöhung der

Beamtengehälter, resp. Gewährung einer Teuerungs¬

zulage gesandten Zirkulare, welche für eine Anzahl
von Kollegen von Erfolg waren. Eine Streitsache
wurde vom Tarifamt in befriedigender Weise beigelegt.
Die Vorsitzenden der Ortsgruppen Mülhausen, Col-

mar, Metz und Diedenhofen erstatteten auch ihrerseits
Bericht, wobei die Angelegenheit Greiner, Diedenhofen,

eingehende Klärung fand. Ueber die Lage der Kollegen

nach dem Inkrafttreten der RVO. referierte ebenfalls
Kollege Dietrich, Er beleuchtete die Regelung der An-

gestelltenverhältnisse, wo es durch energisches Ein¬

schreiten unserer Verbandsleitung nn letzten Moment

noch gelungen ist, die Expropriation erworbener Rechte
der Angestellten, in der Hauptsache abzuwenden, daß
aber trotzdem uoch Fußangeln im Gesetze enthalten

seien und daß daher Vorsicht geboten sei. Die Dienst¬
ordnung verdiene große Aufmerksamkeit und erfordere
größte Solidarität. Es wird das Wahlresultat be¬

kannt gegeben, wonach Kollege Hofmann nach Cöln

zum Verbandstage delegiert wird, Referent besprach

sodann die auf letzterem zur Behandlung stehende
Erneuerung des zwischen den Krankenkassenvorständen
und den Beamten abgeschlossenen Tarifs. Die Situ¬

ation der Pensionsversicherungsfrage der Privat¬
ängestellten wurde von Kollegen Hofmann eingehend
erläutert, wobei besonders die Vorteile unsrer Verbands-

Pensionskasse hervorgehoben und zu regem Beitritt

aufgefordert wurde. Beide Referate, an welche fich
anregende Diskussionen anschlössen, wurden mit großem
Beifall aufgenommen. Als 1, und 2. Vorsitzender der

Bezirksgruppe wurden die ausscheidenden Kollegen
Bastian und Kunz einstimmig wiedergewählt. Als

nächster Tagungsort wurde Straßburg gewählt,
Se?irK Königreich Zschsen. Am 25. Juni tagte

in Dresden die 4, sächsische Bezirkskonferenz. Anwesend
waren 28 Delegierte aus 17 Ortsgruppen; nicht ver¬

treten war die Ortsgruppe Schneeberg. Als Vertreter

des Zentralverbands war Kollege Lehmann-Berlin
und als Referenten die Kollegen Hoffmann-Leipzig
und Steinert-Chemnitz anwesend, Kollege Krüger-
Dresden gab als Bezirksvorsitzender den üblichen

Jahresbericht, der sich auf die Zeit vom 1, Oktober

UUO bis heute erstreckt. Kollege Schulze-Dresden
gab den Kassenbericht des Bezirks, der gedruckt vor¬

lag. Die Mitgliederzahl stieg von 059 am 80. Sep¬
tember 1N0 auf 1011 am 31. März 1910. Neue Orts¬

gruppen konnten in Großenhain und Grimma er¬

richtet werden. Außerdem bestehen in einigen Orten

wertvolle Verbindungen, Einschließlich Bestand vom

Vorjahr war eine Gesamteinnahme von 895,99 Mk.

der Bezirkskafse zu verzeichnen, dem eine Ausgabe
von 591,59 Mk. gegenübersteht, Kollege Schulze be¬

gründet den Antrag der Bezirksleitung, der eine

Erhöhung der Ortsgruppenanteile an die Bezirkskafse
von 20 auf 40 Pf, pro Mitglied und Jahr vorsieht.
Nach lebhaftem Für und Wider und nachdem Kollege

Lehmann-Berlin erklärt hatte, daß die Zentralkasse,
wo es notwendig sei, Zuschüsse leisten werde, der

Entwurf zum neuen Statut auch die Uebernahme der

Agitationskosten auf die Zentralkasse vorsieht, wurde

der Antrag der Bezirksleitung gegen eine erhebliche
Minorität abgelehnt. Zu dem Geschäfts- und Kassen¬
bericht lagen eine Reihe von Anträgen ^ haupt¬
sächlich von Leipzig — vor. Einige, die eine Wieder¬

holung früher bereits abgelehnter Anträge darstellen,
wurden abgelehnt. Angenommen wurden unter anderem

Anträge, die die Ortsgruppen verpflichten, für die

Ortsleitung die gegnerischen Organe zu abonnieren,

ferner Drucklegung des Bezirksregulativs für die Mit¬

glieder und Aufnahme einer Statistik für Kassen¬

angestellte fordert. Der Bezirksleitung mird einstimmig
Decharge erteilt. — Hierauf referierte Kollege Schulze-
Dresden ausführlich'über die Regulativbewegung der

sächsischen Anmaltsangestellten. Als Resümee seiner
Ausführungen wurden die von ihm vorgelegten nach¬
stehenden Resolutionen 1 und 2 einstimmig ange¬

nommen,
— Kollege Lehmann-Berlin sprach dann

über „Die Aufgaben des 2, Verbandstages" und „Die
Tarifgemeinschaft der Kassenangestellten," Hieran
schloß sich noch eine längere Debatte über die zum

Verbandstag zu stellenden Anträge, Schließlich über¬

wies man das vorliegende Material den Verbands¬

tagsdelegierten, — Kollege Hoffmann-Leipzig sprach
über „Agitation zur Werbung weiblicher Mitglieder"
und forderte die Vertreter auf, an ihren Orten alle

Kräfte einzusetzen, um auch die weiblichen Verufs-
angehörigen mehr als bisher zu organisieren, Jn
der Debatte betonte Kollege Lehmann, vor allem mit

der Agitation unter den Kolleginnen in den in¬

dustriellen Betrieben einzusetzen, da dort der Organi¬
sationsgedanke leichter Fuß fasse. Die vom Referenten
vorgeschlagene, unten ersichtliche Resolution 3 wurde

einstimmig gutgeheißen, — Hieran schloß sich ein

Referat des Kollegen Steinert-Chemnitz über „Die

Bewegung der Versicherungsangestellten", Die sich
anschließende lebhafte Diskusston bestätigte die Richtig¬
keit der Ausführungen über die zwingende Notwendig¬
keit der Organisierung der Versicherungsangestellten,
Auch unter dieser Branche gibt es noch mancherlei
Mißstände zu beseitigen; dazu gehört vor allem mehr
Mitarbeit der Kollegen am Verbandsorgan, damit

mehr individuelle Aufklärung erfolgen kann, — Zum
letzten Punkt der Tagesordnung hatte die Ortsgruppe
Leipzig beantragt, die Bezirksleitung nach Leipzig
ab 1. Oktober dieses Jahres zu verlegen, wenn der

Verbandstag einen Bezirksleiter für Sachsen anstelle.
Die Debatte zeitigte wenig Stimmen für die Ver¬

legung des Sitzes, und es. wurde, nachdem der An¬

trag zurückgezogen war, Dresden als Sitz der Bezirks¬
leitung wiedergewählt, wenn man auch mit der even¬

tuellen Anstellung eines Bezirksleiters für Sachsen
sympathisierte. .

Als Bezirksleiter wurden bis zur

Regelung dieser Frage durch den Verbandstag die

Kollegen Krüger und Schulze-Dresden miedergewählt,
wie auch Dresden der nächste Tagungsort wieder

sein soll.
Resolution 1: „Der 4. sächsische Bezirkstag erklärt

sich mit der bisherigen Haltung der Bezirksleitung in

der Regulativbewegung der sächsischen Anvalts-

angestellten einverstanden und - erwartet, daß der

Ausschuß für das Angestelltenwesen des sächsischen
Anwaltsvereins nun endlich in mündliche Verhand¬

lungen mit der Bezirksleitung des Verbandes der

Bureauangestellten Deutschlands — der zuständigen
Organisation der Anwaltsangestellten Deutschlands —

über die. am 4. April d, I. dem Ausschuß überreichten

Verhandlungsvorschläge eintritt. Der Bezirkstag er¬

wartet vou dem durch die Einsetzung des Angestellten-
ausschuffes theoretisch gegebenen sozialen Verständnis
der sächsischen Anwaltschaft nunmehr auch praktische
Taten, Nur durch gemeinsames Verhandeln des

Angestelltenausschusses mit den Vertretern der Ange¬
stellten kann eine Gesundung der mißlichen Berufs¬
verhältnisse herbeigeführt werden. Der Bezirkstag
beauftragt daher die Bezirksleitung, an den sächsischen
Anwaltsverein erneut heranzutreten und alles zu ver¬

suchen, um im Wege des Tarifvertrags oder durch
zunächst einmal mit dein Ausschuß zu vereinbarende

Grundsätze für die Angestelltenverhältnisse eine Minimal¬

grenze aufzustellen, deren Respektierung von beiden

Kontrahenten gefördert wird,"

Resolution 2: „Der Bezirkstag verurteilt aufs

schärfste das erbärmliche ivie auch feige Verhalten
des Leipziger Verbandes und bedauert, daß durch
die aus Konkurrenzfurcht eingeleiteten Lügen- und

Schwindelmanöver des L, V, im Bruderkampf Kräfte
unnütz verschwendet werden. Der Bezirkstag billigt
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die Maßnahmen der Organisationsleitung, die säch¬
sischen Anmaltsangestellten über die verwerfliche
Handlung der Leitung des L, V. die Augen zu öffnen.
Er betont wiederholt die zwingende Notwendigkeit,
unsere Berufsgenossen in einer kraftvollen gewerk¬
schaftlichen Organisation zu vereinigen und wendet

sich deshalb aufs schärfste gegen die unehrliche, von

niedriger Berechnung diktierte parteipolitische Ver¬

hetzung der Kollegenfchaft durch den L, V, Die

„neue Taktik" dieser Organisation zeigt deutlicher
denn je, daß sie ihre kleinlichen Vereinsintereffen über
die vitalsten Interessen des Berufs erhebt und diese
also preisgibt. Das wird namentlich auch die säch¬
sische Kollegenschaft zu der Erkenntnis bringen, daß
ihre wirtschaftlichen und sozialen Interessen eine

ernste und sachkundige Vertretung allein findet im
Verband der Bureauangestellten Deutschlands, Sitz
Berlin,"

Resolution 3: „Der am 2S, Juni 1911 in Dresden

tagende Bezirkstag erklärt die Organisation der weib¬

lichen Bureauangestellten als eine der wichtigsten
Agitationsaufgaben des Verbandes, Die herrschende
soziale Not treibt die Frauen in Scharen in das
Erwerbsleben, Die bereits weit ausgedehnte Be¬

schäftigung weiblicher Bureauangestellter hat eine

Verschlechterung der Arbeitsbedingungen der männ¬

lichen Angestellten vielfach schon herbeigeführt. Aber

auch die Berufsverhältnisse der weiblichen Angestellten
verschlechtern sich merklich, je mehr ihre Zahl zunimmt.
Der Mangel an Einsicht und rückständige Vorurteile

halten die Frau noch von der Berufsorganisation fern
und hemmen hierdurch den wirtschaftlichen Kampf
der Kollegenschaft, Der heutige Bezirkstag erachtet
deshalb eine intensive und planmäßige Agitation
unter den weiblichen Angestellten für erforderlich.
Er beauftragt die Ortsgruppen, in ihren Versamm¬
lungen die Frauenfrage zu erörtern, wodurch die

männlichen Kollegen auf die ihnen drohende Gefahr
aufmerksam gemacht und zu reger Agitation ange¬
spornt werden sollen,"

S«irK Königr. Sschsen. Jn der Mitglieder¬
versammlung der Ortsgruppe Dresden am 12, Juli
murdc die Bezirksleitung durch Wahl des Schrift¬
führers und zweier Beisitzer ergänzt. Die Bezirks¬
leitung besteht nunmehr aus den Kollegen: Hugo
Krüger, Dresden-Fr., Schäferstr. 191, Vorsitzender; Paul
Schulze, Dresden-P., Rehefelderstr. 21, Stellvertreter
und Kassterer; Hermann Kutsche, Dresden-J., Reißiger-
straße 72, Schriftführer; Hch, Moses, Dresden-Pl.,
Hofmühlenstr, 23, Beisitzer; A, Kunze, Dresden-L,,
Wernerstr, 32, Beisitzer.

SsiirK Schleswig-Holstein. Anwesend waren

9 Delegierte, außerdem hatten sich die Stader Kollegen
vollzählig im Lokale eingefunden. Die Kieler Kollegen
hatten nicht delegiert mit der Motivierung, meil dem¬

nächst doch für die Krankenkassenangeftellten wegen
der durch die RVO. veränderten Situation sich noch
eine Bezirksversammlung notwendig machen werde.
Der Bericht wird vom Bezirksleiter Latal gegeben.
Danach ist die Gesamtmitgliederzahl von SS3 auf 711

gestiegen. Den Kassenbericht gibt Bremer. Die Ein¬

nahme beträgt 224,24 Mk., die Ausgabe 127,29 Mk.,
so daß ein Bestand von 199,9S Mk. vorhanden ist.
Der Kassterer meist darauf hin, daß die Einzel¬
mitglieder sehr schlechte Zahler feien; er bringt bei

dieser Gelegenheit den Kollegen in Erinnerung, daß
fie bei einem Beitragsrückstande von 3 Monaten ihre
Ansprüche auf Unterstützung verlieren. Der Tarif¬
vertrag ift den Neuerungen entsprechend ab 1, Januar
in Kiel eingeführt worden. Eine Streitsache eines

Kollegen in Üetersen hat sich zu dessen Gunsten erledigt.
Bezüglich Agitation führt Capp aus, es sei die

Anstellung eines Gauleiters notwendig, ehrenamtlich
die Agitationsarbeit im Bezirke auszuüben, sei un¬

möglich. Gegenüber der Arbeit, die im Berichtsjahre
geleistet, sei der Erfolg nicht genügend, Latal be¬

richtet noch über die Organisierung der Versicherungs¬
angestellten, 3 Jahre habe es in Hamburg gedauert,
bis die Einnehmer der „Victoria" soweit organisiert
waren, daß man einen Vorstoß gegen die „Victoria"
unternehmen und einen Erfolg erzielen konnte. Seit
der Zeit rege es sich überall in Deutschland unter

diesen Angestellten und mehr und mehr hätten ste sich
unserem Verbände angeschlossen, Jn anderen Ver¬
bänden seien sehr wenig organisiert. Unser Verband

j sei daher auch als der für diese Angestellten allein

zuständige Verband anzusehen. Für die Ortskassen¬
angestellten sehe es nach Inkrafttreten der RVO, wohl
nicht so schlimm aus, von den Hilfskasscnangestellten
würden aber doch viele zur Entlassung kommen müssen.
In Hamburg-Altona habe die Ortsleitung dnrch einen

Tarifvertrag und durch die in diesen hineingebrachte
Entschädigung eine kleine Milderung geschaffen. Auch
anderes murde für diese Kollegen unternommen, doch
lasse sich Positives darüber noch nicht berichten.

Die von der Bezirksleitung vorgeschlagenen
Aenderungsanträge zu den Anträgen des Haupt¬
vorstandes zum Verbandsstatut merden angenommen.
Die Aenderungen gehen dahin, daß vom Verbands¬

vorstand beamtete „Agitationsleiter" und Ortsgruppen¬
beamte — nicht beamtete „Bezirksleiter" angestellt
merden können, damit auch ein Nichtbesoldeter in

solchem Falle Bezirksleiter sein kann und der Bezirks-
bezw, Ortsgruppe ein Vorschlagsrecht eingeräumt
mird; daß ferner zur Feststellung der Mitglieder für
die Wahl zum Verbandstage nicht ö Monatsbeiträge,
sondern fünf Beiträge im vorausgegangenen Halbjahr
für ein Mitglied zu rechnen sind; ferner größere Orts¬

gruppen eine selbständige Wahlabteilung bilden, um

eine Majorisierung der kleinen Ortsgruppen zu ver¬

hindern.
Mit der vom Hauptvorstande geplanten Zusammen¬

stellung des Verbandsstatuts mit dem Statut der

Pensionskasse kann sich die Konferenz nicht einverstanden
erklären. Dieses würde bei manchem Kollegen Miß-

! trauen gegen die Pensionseinrichtung erwecken können.
' Der angeführte Einspruch des Aufsichtsamtes entbehrt
nach Ansicht der Konferenz der Berechtigung. Den

Anträgen der Bezirksleitung für die Pensionskasse:
für die älteren Kollegen auch nur eine fünfjährige
Karenzzeit zu bestimmen; den Hinterbliebenen schon
nach 3 Jahren eine Unterstützung oder 7S Proz. Rück¬

vergütung zu gewähren, wird zugestimmt. Peters und

Nordmann sind der Ansicht — und diese wird auch
von der Bezirksleitung geteilt —, daß der Rechtsschutz
vom Hauptvorstand zu formal gehcmdhabt würde,
Nordmann schlägt vor, auf dem Verbandstage an¬

zuregen, daß der Rechtsschutz für die I, Instanz durch
die Ortsleitung erteilt werde. Die Verschmelzung mit
dem Handlungsgehilfen-Verbände wird als eine vor¬

läufig nur theoretische Frage betrachtet. Als Bezirks¬
leiter wird Latal, als Kassierer Bremer wiedergewählt.
Als Ort der nächsten Tagung wird Hamburg bestimmt,

'Anschließend fand eine Versaininlniig aller Privat¬
ängestellten mit der Tagesordnung: „Dic Rcichs-
vcrsichcrnngsvrdiiuiig, die Privntbcnmteiivcrsichcriillg
und die Privatängestellten", statt. Trotz der gerade
am selben Tage in Stade abgehaltenen verschiedenen
Festlichkeiten war eine nennenswerte Anzahl Vesncher
erschienen, Capp referierte über die hauptsächlichsten
Bestimmungen und Neuerungen der RVO,, insbesondere
soweit sie die Privatangestellten betreffen, sowie über

die in Aussicht stehende Privatbeamtenuersicherung,
Redner führt den Kollegen vor Augen, wie unzulänglich
ihre Interessen gewahrt worden sind. Ganz besonders
müsse auch Protest erhoben werden gegen die Art der

Erledigung der in Aussicht stehenden Privatbeamten¬
versicherung. Die geplante Versicherung sei als
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Sonderversicherung grundsätzlich zu verwerfen. Gegen¬
über den Leistungen stelle sich die Sonderversicherung
— bedingt durch die hohen Verwaltungskosten — für
die Versicherten viel zu teuer. Ein entsprechender
Ausbau der Invalidenversicherung wäre unbedingt
die beste Lösung der Frage, Eine im Sinne des

Referats gehaltene Resolution gelangte einstimmig zur

Annahme.
vresden. Jn der Mitgliederversammlung am

12. Juli gab Kollege Franz einen allgemeinen Bericht
vom Bezirkstag, Neber einzelne Beratungsgegenstände

berichteten die Kollegen Kunze, Pickenhayn und Kühne.
Eine lebhafte Debatte rief die Stellungnahme der

Ortsgruppe Leipzig zu Punkt 7 der Tagesordnung

hervor. Allgemein wurde getadelt, daß Leipzig in

dieser, die Interessen des ganzen Bezirks berührenden

Frage, ohne jede Fühlung mit der Bezirksleitung ge¬

handelt habe. Die Ergänzungswahl zur Bezirksleitung

hatte folgendes Ergebnis: Als Schriftführer murde

Kollege Kutsche neu gewählt. Als Beisitzer fungieren
wie bisher die Kollegen Moses und Kunze und als

Revisoren Rasch, Radebeul und Oehlschlägel, Plauen¬
scher Grund.

Bekanntmachungen des verdsndsoorstandes.

Nach den eingegangenen Wahlprotokollen find als

Berbandstagsvertreter gewählt:

1. Groß-Berlin.

Kollege Zorn, Berlin, Versicherungsangestellter.
- Rader, Adlershof, Fabrikangestellter.

Koschnitzky, Berlin, Anmaltsangestellter.
- Ebersbach, Berlin, Krankenkafsenangestellter.
- Pattloch, Berlin, Krankenkassenangestellter.
- Engelke, Berlin, Anmaltsangestellter,
- Kühne, Berlin, Anwaltsangestellter,
- Köhn, Berlin, Krankenkafsenangestellter,
- Rückert, Berlin, Krankenkassenangestellter.

2. Brandenburg-Mecklenburg.

Kollege Rubendunst, Cottbus, Krankenkassenangestellter.
- Pusch, Forst, Krankenkassenangeftellter.

3, Pommern.

Kollege Kafzburg, Stettin, Krankenkassenangestellter,
4. Westprenßen

hat noch nicht gewählt,
ö. Königsberg i. Pr.

Kollege Hauth, Königsberg, Anwaltsangestellter,

«, Ostpreußen.

Kollege Krüger, Königsberg, Anwaltsangestellter,

7. Posen.

Kollege Luczak, Posen, Anwaltsangestellter.

8. Schlesien.

Kollege Heppner, Breslau, Krankenkassenangestellter,
9. Dresden.

Kollege Dachselt, Dresden, Anwaltsangestellter,
- Kunze, Dresden, Versicherungsangestellter,

19. Chemnitz.

Kollege Lasch, Chemnitz, Krankenkassenangestellter,
- M, Hofmann, Chemnitz, Kr,-Kassenangestellter,

11. Leipzig.

Kollege R. Hoffmann, Möckern bei Leipzig, Kranken-

kassenangestelller.
Kollege Raake, Leipzig, Anwaltsangestellter,

12. Plauen.

Kollege Reichelt, Zwickau, Krankenkassenangestellter,

13. Sachsen-Anhalt.

Kollege Lesse, Magdeburg, Krankenkassenangestellter.

14. Nordbayern.

Kollege Zeiträg, Nürnberg, Sterbekassenangestellter,

15. Südbayern.

Kollege Reumann, München, Krankenkassenangestellter,

16. Stuttgart.

Kollege E, Fritz, Stuttgart, Krankenkassenangestellter.

17. Württemberg.

Kollege Schöpp, Kornwestheim, Kr,-Kafsenangestellter,

18. Baden.

Kollege Kraiker, Mannheim, Krankenkassenangestellter,
- Gänzle, Pforzheim, -

19. Elsaß-Lothringen.

Kollege G, Hofmann, Straßburg, Kr.-Kassenangestellter.

2«. Rheinland-Westfalen.

Kollege Menge, Ohligs, Krankenkassenangestellter.
Otten, Cöln,

21. Frankfurt a. M.

Kollege Elbers, Frankfurt a. M, Kr.-Kassenangestellter.

22. Hessen-Nassau.

Kollege H. Werner, Frankfurt a. M, Krankenkassen-
angestellter,

23. Thüringen.

Kollege E. Mauer, Gera-R., Krankenkassenangestellter.

24. Hannooer-Braunschweig.

Kollege K. Hülsing, Hannover, Krankenkassenangellellter.

25. Unterweser.

Kollege Zaddach, Bremen, Anmaltsangestellter,

26. Hamburg.

Kollege Latal, Hamburg, Hilfskassenangestellter,
- Loeb, - -

- Capp, - Anwaltsangestellter,

27. Schleswig-Holstein.

Kollege Vollmers, Stade, Anwaltsangestellter,
«,

Ortsgruppe Crefeld: Bevollmächtigter I, Finder,
Prinz-Ferdinand-Straße 79; Kassierer A, Reinsch,
Jägerstraße 48.

Berlin, den 19. Juli 1911.

ver verdsndsvorstsnd.

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

Ltsrbetsksl äss Vsrbanckes.

Kollege <2nri8tiän l.eläner

HillsKassenangestoliter in Minder^

1 am 11. Iuli 1911.

Kollege t^mil vobero^vsk^
^rbeitersekretör in Rostock i, !Vj,

f am l7. Iuli 19ll,

LKre ibrem ^nclenken!
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