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Die leuerung und die Angestellten.
Während die heißblütigen Franzosen und Belgier, ge¬

trieben durch dieimmerunheimlicherwerdendeTeuerung,
Hungerrevolten veranstalten, begnügen sich die gefühl¬
vollen und immer sanftmütigen Deutschen mit papiernen
Resolutionen und nachdenklichen Zeitungsartikeln, Eine

mohlmeife Reichsregierung brütet, wie man sagt auf
Geheiß des Kaisers, darüber, welche „im Bereiche staat¬

licher Möglichkeiten liegendenMaßregeln znr Abhilfe des

Notstandes" zu ergreifen sind. So wenigstens lautet das

Norddeutsche Allgemeine Zeitungs-Papierdeutsch, Also
felbst die Regierung des Herrn von Bethmann Hollmeg
gibt einen Notstand zu! Das ist schon immerhin etwas,
wenn man bedenkt, daß die Regierung bisher noch bei

allen Teuerungsinterpellationen das Vorliegen eines

Notstandes bestritten hat.

Während das Ausland revoltiert, hat Deutschland
die höchsten Getreidepreise der Welt! (Und dabei bilden

fich, nebenbei bemerkt, unsere „Patrioten" ein, fie könnten

unter solchen Umständen Krieg führen ) Trotzdem die

diesjährige Roggenernte in Deutschland besser aus¬

gefallen ist als die des Vorjahres, sind die Preise fo

rapide in die Höhe gegangen. Kein Wunder, wenn

man erfährt, daß die deutschen Getreidehändler die

Tonne Roggen nach Rußland mit 125 Mk, verkaufen,
die an die deutschen Mühlen mit 175 Mk, verkauft
wird. Die Russen füttern ihre Schweine mit deutschem

Roggen und Deutschland geht einer Teuerungs¬

katastrophe entgegen! Diese traurige Tatsache ist das

Resultat des Ausfuhrprämiensystems, hat also mit dem

unmittelbaren Anlaß der Teuerung, der Dürre dieses
Sommers, nichts zu tun, zeigt aber, wohin die deutsche
Wirtschaftspolitik geführt hat. Die unmittelbare Folge
der Dürre ist die Preissteigerung des Fleisches, des

Gemüses, der Kartoffeln, des Obstes, der Milch, der

Butter, kurz aller notwendig«! Lebensmittel. Dazu
kommt die Last der Zölle und der indirekten Steuern,

Die ganze Wucht der Preissteigerungen wird sich zwar

erst im Winter bemerkbar machen und dann kommt

als Folge der verminderten Kaufkraft der Masse ein

Stocken im Absatz der Jndustrieprodukte, und dann

haben wir eine neue Wirtschaftskrise mit all' ihrem
Jammer und Elend,

Ob Regierung und Reichstag rechtzeitig Bor¬

kehrungen treffen werden, um den Notstand zu mindern
— beseitigen läßt er sich megen der internationalen

Erscheinung der Preissteigerungen nicht —, wissen
mir nicht. Wahrscheinlich ist das bei dem dort herr¬

schenden Geist kaum. Jedenfalls ist es nicht ratsam,

sich auf Hilfe von oben zu verlassen. Was erwächst
darum den Arbeitern und Angestellten und also auch
unsern Kollegen als Pflicht aus dieser Situation?

Pflicht aller, die ihre, Existenz auf den Bcrkauf
ihrcr Arbeitskraft gründen, ist cs, alles daran zu setzen,
um ihre Existcnzmittel zu vergrößern! Die Massen
müssen ihre Kaufkraft stärken, damit nicht durch das

Sinken ihrer Kaufkraft eine wirtschaftliche Katastrophe
über Deutschland hereinbricht. Um ihre Existenzmittel
zu vergrößern, bleibt Arbeitern und Angestellten nur

ein Mittel: sie müssen den Preis, den sie für den Ver¬

kauf ihrer Arbeitskraft erzielen, sie müssen ihren Lohu,
ihr Gchalt zu erhöhen trachten.

Die Forderung nach Gehaltserhöhung aus

Anlaß der schärfer und schärfer einsetzenden Teue¬

rung wird zn einer wahrhaft nationalcn Pflicht?
Um so größer, um so unabweisbarer wird diese

Pflicht für unsere kärglich entlohnten, nicht zu tariflich
geregelten Arbeitsbedingungen beschäftigten Kollegen,
Doppelt nnd dreifach erwächst ihnen die Pflicht, in

ihrem Interesse, im Interesse ihrer Familien, ihres

Berufes und des Volksganzen, den Ruf nach besseren

Gehältern ertönen zu lassen.
Deshalb Kolleginnen und Kollegen allerorten:

Erkennt und erfüllet Eure Pflicht, Fordert von den

Prinzipalen und Vorgesetzten Gehaltszulagen, Fordert

ste als Einzelne und als wohlorganisierte Masse, Be¬

dient Euch der Waffe der Organisation: denn wo Eure

gerechten Forderungen nicht erfüllt werden, dem Drucke

der Organisation wird auch der einsichtsloseste Prinzipal
sich fügen müssen.

Deshalb vorwärts, erfüllet Enrc Pflicht?

vie Rechts- und Nnstellung5verhaltnisse der Kassenangestellten.
Obwohl wir in den Nummern vom 15, Juni und

1, Juli d, I. eingehend an Hand der Bestimmungen
des Einführungsgesetzes und der Reichsversicherungs¬
ordnung die Rechtslage klarzulegen versuchten, scheinen
doch bei einer Anzahl Kollegen noch einige Unklar¬

heiten zu bestehen. Es sei daher über die Rechtslage
folgendes bemerkt:

Am 1, August 1S11 ist das gesamte Einführuugs-
gesetz in Kraft getreten, Vo» der RVO, sind nur

einzelne Teile und zwar diejenigen, die von Maß-
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nahmen zu ihrer Durchführung handeln, mit dem

gleichen Tage in Kraft getreten. Uns interessieren
von diesen Teilen hier nur die für die Kassenangestellten
geltenden. Es sind das die §Z 319, 359, 351 Abs. 2—S,

s 358. Außerdem ist am 1, August in Kraft getreten
die in der letzten Nummer veröffentlichte Bekannt¬

machung über das Verfahren vor den Spruchbehörden
bei Streitigkeiten aus dem Anstellungsverhältnis der

Kassenangestellten.
Von der RVO. gelten also jetzt die Vor¬

schriften über die Wahl der Angestellten (getrennte
.Abstimmung im Vorstand), Die Anstellung unterliegt
nicht mehr, auch wenn es im Statut steht, der Ge¬

nehmigung durch die Generalversammlung, Für so¬

genannte Hilfsarbeiter gilt das nicht. Diese können

auf die bisher übliche Weise eingestellt werden. Es

handelt sich bei der Wahl von Angestellten also immer

nur um solche Angestellte, die mit Vertrag angestellt
werden sollen. Wenn eine Verständigung über die

Anstellung nicht erfolgt, so treten die in den Ztz 349,

350 RVO, genannten Folgen ein.

Was von der Anstellung gesagt wurde, gilt auch
von der Kündigung oder Entlastung. Auch diese kann

durch getrennte Abstimmung beschlossen werden. Oder

aber mit einfacher Mehrheit; dann ist aber die Zu¬

stimmung des Vorsitzenden des Schiedsgerichts für
Arbeiterversicherung erforderlich.

Ueber die Gründe der Kündigung oder Entlassung
trifft die RVO, ebenfalls einige Bestimmungen. Diese
kollidieren in unwesentlichen Punkten mit dem nenen

tariflichen Anstellungsvertrag und erheblich mit den

früher üblichen, zum Teil heute noch bestehenden Ver¬

trägen, Hierbei ist nun zu beachten, daß nach
Artikel 39 des Einführungsgesetzes alle Rechts¬
handlungen, die nach dem I.Januar 1998 vorgenommen
morden sind, unwirksam find, soweit sie die Durch¬

führung der RVO. vereiteln oder wesentlich erschweren.
Wenn z. B, in einem Vertrage nur bestimmte wichtige
Gründe als Entlassungsgründe zugelassen sind, fo ist

diese Bestimmung ungültig, sofern der Vertrag nach
dem 1, Januar 1908 geschlossen wurde, Aeltere Ver¬

träge sind in diesem Punkte gültig.
Es gilt im übrigen jetzt folgendes über Kündigung

oder Entlassung: Der wichtige Grund gilt un¬

beschränkt; nach zehnjähriger Beschäftigung kann die

Kündigung nur noch aus einem wichtigen Grunde

erfolgen; Mißbrauch der dienstlichen Stellung oder

der Dienstgeschäfte zu politischer oder religiöser Be¬

tätigung kann Verwarnung und Entlassung nach sich

ziehen. Außerhalb der Dienstgeschäfte darf die gesetz¬

mäßige religiöse oder politische Tätigkeit nicht gehindert
merden, darf auch nicht als Kündigungs- oder Ent¬

lassungsgrund benutzt werden. Der neue tarifliche
Anstellungsvertrag sagt, daß der wichtige Grund in

der Person des Angestellten liegen muß. Dies ist

also eine unbedeutende Abweichung. Ueber die Um¬

stände, die zur Kündigung berechtigen, d. h, also, menn

kein wichtiger Grund vorliegt, sagt die RVO, nur,

daß das Kundigungsrecht nicht schlechter als das des

BGB, sein darf. Die im Anstcllungsvertrag vor¬

gesehenen Kündignngsmodalitäten gelten also nach wie

vor, da sie im Gesetz nicht verboten find. Nur gilt
— sofern nach dem 1. Januar 1908 vereinbart —

nicht, was hinsichtlich der Freiheit der religiösen oder

politischen Betätigung gesagt ist. Daß bei Verringerung
der Mitgliederzahl stets der Dienstjüngste zu entlassen
ist, gilt weiter. Ebenso gilt die Vereinbarung, daß
bei Vereinigung von Kassen die Angestellten zu über¬

nehmen oder zu entschädigen sind, denn dieser Grund¬

satz wird im ß 290 der RVO. ausgesprochen. Der

s 290 gehört zu den Bestimmungen, die Maßnahmen

zur Durchführung der RVO, enthalten, also am

1, August in Kraft getreten sind. Ebenso gilt die Be¬

stimmung, daß bei Auflösung oder Schließung einer

Kasse dem Angestellten das Gehalt weitergezahlt
werden muß, Ist diese Bestimmung erst nach dem

1, Januar 1903 vereinbart, so gilt sie nur, soweit sie
eine Weiterzahlung bis zu einem Jahre vorsieht. Auch
wenn für diesen Fall nichts vereinbart ist, ist nach
Artikel 32 das Gehalt auf 12 Monate weiterzuzahlen.
Die Bestimmungen über Verwarnungen und die Fort¬

zahlung des Gehalts im Krankheitsfalle, über Urlaub,

Sterbenachgehalt und ähnliche Vergünstigungen gelten
nach wie vor.

Anders ist es mit der Vereinbarung, daß bei

Streitigkeiten ein Schiedsgericht unter Ausschluß des

Rechtsweges entscheidet. Diese Bestimmung hat die

Reichstagsmehrheit in ihrem blinden Eifer, weil sie

vertragliches Schiedsgericht und tarifliches Schieds¬
gericht nicht auseinanderhalten konnte, durch Artikel 39

EG, für unwirksam erklärt, soweit vermögensrechtliche
Streitigkeiten in Betracht kommen. Die anderen

Streitigkeiten kann also das Schiedsgericht noch ent¬

scheiden. Sonst aber gilt der Rechtsweg, mie er in

der in der letzten Nummer veröffentlichten Bekannt¬

machung angegeben ist.
Die übrigen Bestimmungen der RVO. und des

EG, interessieren zunächst nicht, weil sie sich lediglich
mit der Dienstordnung, insbesondere deren Inhalt und

dem bei ihrer Aufstellung einzuschlagenden Verfahren
beschäftigen. Die Dienstordnung kann aber erst auf¬

gestellt werden, menn die Umorganisierung der Kassen .

vollendet und die neuen Vorstände gewählt sind.
Dies wird voraussichtlich vor dem 1, Juli 1912 nicht
der Fall sein. Erst wenn durch kaiserliche Verordnung
auch diese Teile der RVO. in Kraft gesetzt sind, kann

eine Dienstordnung rechtsverbindlich aufgestellt und

erlassen werden. Bis dahin gelten die bisherigen
Verträge in dem vorstehend skizzierten Umfange.

Noch eine andere Frage wird die Kollegen in¬

teressieren: die künftige Tarifgemeinschaft. Die Dres¬

dener Jahresversammlung der Ortskrankenkassen hat
den Vorstand des Hauptverbandes beauftragt, über

den Abschluß eines tariflichen Abkommens mit unserer
Organifationsleitung zu verhandeln. Gegenstand der

Verhandlung sind folgende drei Punkte: 1. die äußere
Form des Tarifes, 2. ihr materieller Inhalt, d, h. die

Musterdienstordnung, 3, die Gehaltsnormierung, Hier¬
über schweben zurzeit die Verhandlungen, über die

sich nichts sagen läßt, bevor nicht etwas Positives
vorliegt. Da jedoch die Jahresversammlung un¬

zweideutig gewünscht hat, daß nicht eine tariflose Zeit
eintritt, müßte das neue Abkommen am 1. Januar 1912

in Kraft treten (am 31. Dezember 1911 läuft die jetzige

Tarifgemeinschaft ab). Mit diesem Tage müßte u.E.

auch die von der Leitung des Ortskrankenkassen-Tages
zugesagte Gehaltserhöhung von 100 Mk. in Kraft treten.

Allerdings mird es vorhergehender Beratung und

Beschlußfassung der Kassenvorstände hierüber bedürfen.
Daß die Anregung dazu durch den Beschluß von

Dresden genügt oder daß ein besonderer Hinweis
durch den Vorstand des Ortskrankenkassen-Verbandes
erfolgt, glauben wir nicht. Jedenfalls sei schon jetzt
bemerkt, daß etwaige Beschlüsse der Kassenorgane eine

getrennte Abstimmung nicht erfordern. Hoffen wir,

daß die immer drohender werdende Teuerung allein

fchon den Kassenvorständen diese bescheidene Zulage
als eine unbedingte Notwendigkeit erscheinen läßt.



Nr. 13 Der Bureauangestellte. 215

verbandstag des Wiesbadener Rechtsanwälts- und

Notariats-Sureaubeamten-Verbandes.
Der Verbandstag des Wiesbadener Verbandes

am 21. August in Dortmund bot für den Kenner
der Wiesbadener das altgewohnte Bild, Man

muß die Feste feiern mie sie fallen, war schon
immer die Devise in jenem Verbände und so bestand
denn auch diesmal die Hauptarbeit in der Absol¬
vierung eines umfangreichen Festprogramms. Da¬

gegen ist nichts zu sagen, wenn auch ernste Organi¬
sationsarbeit geleistet mird. Bei den Wiesbadenern

muß jedoch mangels ernsthafter Betätigung der Streit
über die Statuten herhalten. Diesmal überwies
man die zahlreichen Anträge dazu einer Kommission,
weil die Debatte über den Antrag, die Mitgliedschaft
der Anwälte abzuschaffen, die meiste Zeit in Anspruch
nahm. Jm übrigen ist noch von dem Verbandstage
zu berichten, daß die Mitgliederzahl im letzten Jahre
um 400 zurückgegangen ist, sodaß sie am 1. Januar 1911
3938 betrug. Der Antrag, einen besoldeten Geschäfts¬
führer anzustellen, wurde mit Zweidrittelmehrheit
abgelehnt. Weil der Verband 1912 zehn Jahre bestehen
wird, soll ein „Jubiläumsfonds" gebildet werden. —

Wirtschaftliche Fragen des Berufes sind für die
Wiesbadener Nebensächlichkeiten, die auf ihren
Verbandstagen nicht erörtert werden. So hat der
Wiesbadener Verband durch seine diesjährige Tagung
wieder einmal seine ganze Zwecklosigkeit bewiesen.

Bemerkenswert ift fonach nur die Verhandlung
über die von Cöln und Hamburg gestellten Anträge,
die außerordentliche Mitgliedschaft dcr Anwälte ab¬

zuschaffen.
Der Wiesbadener Verband bezweckt nach seinen

Satzungen „die Förderung der Interessen der deutschen
Rechtsanwalts- und Notariats-Bureaubeamten, ins¬

besondere Verbesserung der wirtschaftlichen Lage,
Regelung der Dienstverhältnisse usw," Er will

diese Verbesserung der wirtschaftlichen Lage, über¬

haupt die Förderung der Interessen der Mitglieder
durch das bekannte „Handinhandarbeiten" mit den

Prinzipalen erreichen. Deshalb führt auch der

Wiesbadener Verband in feinen Reihen sogenannte
außerordentliche Mitglieder, Nach Z 4 Nummer 3

der Satzungen kann jeder deutsche Rechtsanwalt und

Notar außerordentliches Mitglied im Wiesbadener
Verbände merden; er hat hierfür 19 Mk, jährlich als

Beitrag zu zahlen und erhält dafür die Verbands¬

zeitung; sonst hat er weder Rechte noch Pflichten,
Der Wiesbadener Verband zählt zirka 490 solcher
außerordentlichne Mitglieder.

Wir haben schon mehrfach Gelegenheit gehabt,
diese außerordentliche Mitgliedschaft ins rechte Licht
zu setzen und das berühmte „Handinhandarbeiten"
zu beleuchten. So mußten mir uns in unserer
Nummer vom 1, September d, I, erst wieder mit
den Casseler Vorgängen befassen. Der Wiesbadener

Verband, der in Cassel stark vertreten ist und seinen
nächsten Verbandstag im Jahre 1913 in Cassel ab¬

zuhalten beabsichtigt, hat sich der Sache immer noch
nicht angenommen. Er wird dies auch nicht tun

können, denn nachdem die Anwälte die Forderungen
der Gehilfen in fast allen Punkten abgelehnt haben,
besitzt der Wiesbadener Verband kein Mittel, um

etwas zu unternehmen. Das Handinhandarbeiten
bringt den Casseler Kollegen nichts und gegen die

Arbeitgeber scharf Stellung nehmen kann er nicht,
meil er dann gegen die Interessen feiner außer¬
ordentlichen Mitglieder verstoßen würde; Wiesbaden

spielt deshalb den Schweigsamen, es reagiert auf
den Fußtritt nicht, den die Casseler Anwälte den

Mitgliedern des Wiesbadener Verbandes versetzt haben.

Der Casseler Fall wirft ein grelles Streiflicht
auf die Einrichtungen des Wiesbadener Verbandes
und auf seine angebliche Fähigkeit, die Interessen
seiner Mitglieder wirksam zu vertreten. Dieser Fall
steht aber nicht vereinzelt da. Schon mehrmals
murde die Einrichtung der außerordentlichen Mit¬

gliedschaft als Hemmschuh empfunden, und deshalb
wurde auf dem diesjährigen Verbandstage der

Antrag gestellt, die außerordentliche Mitgliedschaft
im Verbände aufzuheben.

Am Montag, 21. August, kam der Antrag Cöln

zur Verhandlung, Hierbei zeigte sich, daß der Geist,
welcher die einfach unsinnige Bestimmung der außer¬
ordentlichen Mitgliedschaft geschaffen, in den Reihen
der Wiesbadener noch immer dominiert. Der Antrag
wurde von dem Kollegen Schmidt aus Cöln in ein¬

gehender, fachlicher Weise begründet, unter Anführung
von Beispielen und Kennzeichnung der durch diese
Bestimmung geschaffenen Lage und der sich daraus

ergebenden Konsequenzen, Kollege Schmidt führte
u. a, aus, daß durch die außerordentliche Mitglied¬
schaft dem Verbände die Hände gebunden seien;
Fälle in jüngster und auch schon zurückliegender Zeit
hätten dieses gezeigt. Die Möglichkeit sei nicht zu
leugnen, wo der Verband in die Lage kommen könne,
einmal scharf gegen die Prinzipale Stellung nehmen
zu müssen, denn bei Erlangung wirklich sozialer Vor¬
teile ständen sich die Interesse» dcr Gchilfcn nnd dcr

Prinzipale doch ohne jcdcn Zweifel diametral gegen¬
über. Es sei aber auch als höchst verfehlt zu be¬

trachten, wenn in einer Vereinigung, welche die

Förderung der Interessen des Arbecknehmerstandes
in sozialer und wirtschaftlicher Beziehung auf ihre
Fahne geschrieben hätte, die Arbeitgeber, auf deren

Kosten doch die Förderung der Interessen fast aus¬

nahmslos geschehen müsse, und die deshalb als

Gegner solcher Bestrebungen ohne weiteres zu be¬

trachten seien, die Mitgliedschaft erwerben könnten.
Wenn die Gehilfen auch nicht Feinde ihrer Arbeit¬

geber sein wollten, so kämen sie doch recht häusig
in die Lage, auf sozialem Gebiete Gegner ihrer
Prinzipale zu sein. Solche Streitigkeiten oder

Meinungsverschiedenheiten müßten aber im Interesse
der organisierten Kollegen durch den Verband aus¬

getragen werden, in welchem Falle der Verband
kein freies Handeln üben könne, eben wegen seiner
außerordentlichen Mitgliedschaft.

Die Diskussion war lang und scharf. Die

Anhänger des Antrages gingen recht scharf ins Zeug;
sie konnten aber bei der rückschrittlich gesinnten Masse
nichts ausrichten. Man scheute davor zurück, sich
gegenüber der Prinzipalität einmal energisch auf den

Standpunkt des Fordernden zu stellen. Trotz der

angeführten und erläuterten Beispiele wollte man

mit den Prinzipale» „Hand in Hand" arbeiten.
Man wollte auch den Schein vermeiden, einmal

energisch werden zu müffeu. Die Mehrheit wollte

sich lieber darauf verlegen, die Arbeitgeber um ein

soziales Almosen zu bitten, als Berechtigtes zu fordern.
Schließlich mußte die finanzielle Seite herangezogen
werden, um umso sicherer den Antrag zu Fall zu
bringen. Der Verband hätte nämlich bei Annahme
des Antrages jährlich 1000 Mk., sage und schreibe
Eintausendsechshundert Mark verloren, und das kann
der Vorstand, wie seine Leiter auf den: Verbands¬

tage bekundeten, nicht aushalten. Für 1000 Mk.

verkauft man also die Interessen der Mitglieder.
Für den Antrag stimmten ein Drittel, die Vertreter

von 701, dagegen die Vertreter von 1578 Mitgliedern.
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Die denkenden Versammlungsteilnehmer bekamen

ein nicht gerade schönes Bild von dem im Verbände

herrschenden Geiste, Sogar Leute, die jahrelang
eine große Rolle im Wiesbadener Verband spielen,
bekundeten Ansichten, die keine Spur sozialen Geistes
erkennen ließen. Es war widerlich, den Geist der

Speichelleckerei sich zeitweilig spreitzen zu sehen.
Aber grade so widerte die Behandlung an, welche

nicht nur dem Cölner Antrage, sondern auch den

Eölner Delegierten auf dem Verbandstage zu teil

wurde. Schon am Sonnabend wurden die Cölner

wegen ihres Antrages persönlich angerempelt, ins¬

besondere bei dem Festkommers und ebenso des

! Sonntags bei einem gemütlichen Trinkgelage, Die

Cölner müßten Fischblut haben, wenn sie sich das

gefallen lassen würden.

Die Verhandlung dieses Antrages wird hoffentlich
vielen Kollegen im Wiesbadener Verbände endlich

die Augen öffnen; sie merden hoffentlich nun endlich

einsehen, daß der Wiesbadener Verband keine

Organisation ist, wie sie den Anmaltsangestellten
not tut, sondern daß sie ihre Interessen nur in der

gewerkschaftlichen Organisation, unserem Verbände,

vertreten können.

VS5 dringt UN5 der Cölner verbandstag?
Der unter dieser Neberschrift in der Nr. 17 des

„Bureauangestellten" vom 1. September erschienene
Artikel fordert, soweit er die Äerschmelzungsfrage
mit dem Handlungsgehilfen-Verband behandelt, den

schärfsten Protest dcr Kollegcnschaft heraus. Der Ar¬

tikel, der anscheinend die Meinung der Redaktion

wiedergibt — ich weiß nicht, ob der Verbandsvorstand

ihn billigt —, ist geeignet, in den Beschluß dcs Ber¬

bandstages, die Verschmelzung anlangend, dns Gegen¬
teil von dcm, was bcschlosscn ist, hinein zu interpretieren.
^ Angenommen sind auf dem Verbandstage die, wie

ausdrücklich festgestellt murde, zu dem gleichen Er¬

gebnis gelangenden Anträge Breslau und Hessen-
Nassau, Der — kürzere — Antrag Breslau sagt:

„Der Verbandsvorstand wird beauftragt, die Verschmel¬

zung mit dcm Zcntralverband der Handlungsgehilfen
... alsbald in die Wege zu leiten." Dieser Beschluß
wurde gefaßt, bevor über den Antrag Dresden, die

'Anbahnung eines Kartellverhältnisfes anlangend, ab¬

gestimmt murde. Wenn nun auch über den letztge¬
nannten Antrag ebenfalls abgestimmt und dieser eben¬

falls angenommen murde, fo besagt das doch zweifel¬
los, was auch der Gang der Verhandlungen bestätigt,

daß dieser Eventunlbeschluß nur für den Fall gilt,
daß es nicht gelingt, die Verschmelzung auf ange¬

messener Basis herbeizuführen.
Was macht aber der Artikel aus dem ganz klaren

Beschluß des Verbandstages, und mie faßt er die dem

Verbandsvorstand übertragene Verpflichtung auf? —

Nach einer Polemik, die sich gegen! die Verschmelzung
richtet, erklärt er, daß der Beschluß des Verbands¬

tages nur so aufzufassen! ift, „daß eine Verschmelzung
das erstrebenswerte Ziel darstellt, dem ein Kartell¬

vertrag die Wege ebnen soll." Würde der Verbands¬

vorstand diese Auffassung teilen — was ich nicht an¬

nehme —, so würde er gegeu den Beschluß des Ver¬

bandstages verstoßen. — Die Gründe, die der Artikel

gegen die Verschmelzung vorbringt — m. E, Schein¬
gründe in Anbetracht des großen Ziels —, sind bereits

auf dem Verbandstage in ausführlicher Weise vor¬

gebracht und erörtert morden. An dieser Stelle darauf
einzugehen, erübrigt stch daher. — Obwohl der als¬

baldige Verschmelznngsgedankc vom Vorstandstisch aus

bekämpft und von der Stelle aus dem Kartellverhältnis
das Wort geredet wurde, hat der Verbandstag in erster
Linic der alsbaldigen Berschmclznng zugestimmt, nrcht
aber zunächst die Schaffung eines Kartellverhciltnifses

beschlossen.
Ein starkes Stück stellt auch der Schlußsatz des

bezüglichen Artikelabsatzes dar, in dem gesagt wird:

„Jetzt ist es Sache der nächsten Tagung des Zentral¬
vcrbandes lAnmerkung: der Handlungsgehilfen), seinem

Vorstande den Auftrag zum Abschluß eines Kartell¬

vertrages zu geben." Eine derartige Schreiberei, noch

dazu unter offizieller Flagge, ist geeignet, «nserm Bcr-

bandsvorstan.de die Verhandlungen mit der Bruder¬

organisation znm Zwecke dcr Verschmelzung z» er¬

schwere», die Handlungsgehilfen gegen den Ver¬

schmelzungsgedanken einzunehmen. Es liegen Beschlüsse
beider Verbände vor, nach denen die Vorstände die

Berschmelzung herbeizuführen haben. Da wäre es

unbedingt Pflicht auch unserer Redaktion, diesen Ver-

schmelznngsgedanken in den Reihen unserer Mitglieder

zu propagieren, all die großen Vorteile hervorzuheben,
die für die Einigung sprechen. Statt dessen empfiehlt
der Artikel den Handluugsgehilfen die Aufhebung des

Verbandstagsbeschlusses der Handlungsgchilsc», der

cbcnfnlls die Verschmelzuttg bezweckt!
Abgesehen von andern Gründen theoretischer und

praktischer Natur ist fchon die Notwendigkeit einer

einheitlichen, geschlossenen Gewerkschaft der sämtlichen
Privatangestellten durch die Tatsache zur Genüge ge¬

geben, daß die bürgerlichen Organisationen in den

Reihen der Privatangestellten verhältnismäßig mehr

Anhänger haben als in der übrigen Arbeiterschaft,
daß das so aussichtsvolle Agitationsgebiet in den

Fabrik- und sonstigen Privatbetrieben viel besser be¬

ackert werden kann, wenn eine geschlossene Organisation
von 2000« bis 2S000 Mitgliedern vorhanden ift, als

kleine Organisationen, die beide das bezeichnete Gebiet

für sich beanspruchen. Ein Kartellverhältnis wird

die zweifellos vorhandenen Rivalitäten zwischen beiden

Orgauisationen nie ganz aus der Welt schaffen; die

Verhandlungen zur Schaffung eines Kartellverhältnisses
würden das vorhandene Mißtrauen nicht beseitigen,
vielleicht sogar stärken.

Die Vorstände beider Organisationen haben nach
den bei beiden Verbänden vorliegenden Beschlüssen
der obersten Instanzen, der Verbandstage, die un¬

zweideutige Verpflichtung, die Verschmelzung alsbald

herbeizuführen.
Es ist die Pflicht und Schuldigkeit nicht nur jedes

Delegierten des verflossenen Verbandstages — felbst
desjenigen, der sich mit der Verschmelzung noch nicht
einverstanden erklären konnte — sondern auch jedes

Mitgliedes beider Organisationen, für die Durchführung
der Verbandstagsbeschlüsse zu wirken und sie zu über¬

wachen. Nur so wird der Organisation gedient und

die absolut notwendige Aufrechterhaltung der Demo¬

kratie in unserm Verbände gewährleistet. Erster

Anmerkung der Redaktion: Die Empörung des

Kollegen Freier über unfere Ausführungen zur Frage
der Verschmelzung mit dem Handlungsgehilfenverband

scheint uns ziemlich überflüssig zu sein. Würde er

stch etwas eingehender mit der Materie beschäftigen,
dann käme er sicher zu dem Ergebnis, daß die Frage
eine andere Entwickelung, als wir sie in jenem
Artikel andeuteten, garnicht nehmen kann. Gewiß ist

beschlossen worden, Verschmelzungsverhandlungen an¬

zubahnen. Aber niemand, der dem Antrage zustimmte,
wird angenommen haben, diese Verschmelzung werde

sich von heute auf morgen ermöglichen lassen. Sie

muß vorbereitet, merden und für die Zwischenzeit
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bedarf es eines Kartellvertrages,. Der Vorstand des

Handlungsgehilfenverbandes hat, wie auf dem

Verbandstage dargelegt wurde, sowohl den Kartell¬

vertrag wie die Verschmelzung für f. Zt, aussichtslos !

erklärt — trotz des Verschmelzungsbeschlusfes seines
Verbandstages! Es ist deshalb eine Verkennung der

tatsächlichen Verhältnisse, wenn Freter meint, es märe
eine den Verband schädigende „Schreiberei" der

Redaktion, menn sie von der Generalversammlung
der Handlungsgehifen den Auftrag zum Abschluß !
eines Kartellvertrags fordert. Unwahr aber ist die ^
Behauptung Freters, wir hätten vom Handlungs¬
gehilfenverband die Aufhebung seines Beschlusses auf
Verschmelzung verlangt. Kein Wort davon steht in

unserm Artikel. Höflichkeit ist ja nicht die Pflicht
eines Verbandsdelegierten, aber es ist auch nicht
sein Recht, den Tatbestand zu verdunkeln, um ^

der Redaktion Vorwürfe machen zu können. Um
aber jede Mißdeutung auszuschließen, wollen wir

wiederholen, was wir in jenem Artikel schrieben, daß
die Verschmelzung das Ziel sein muß, dem der !

Kartellvertrag die Wege ebnen muß. Gibt der

Verbandstag der Handlungsgehilfen seinem Vorstande

diesen Auftrag, dann, hoffen wir, wird dieser — unter
den veränderten Verhältnissen — einem solchen vor¬

bereitenden Kartellvertrag nicht mehr ablehnend
gegenüber stehen können. Auf dem Verbandstage ist
die Frage nicht so ausgiebig diskutiert worden, wie
es zweckmäßig gewesen märe. Auch in den Ver¬

sammlungen ist das bisher nicht in ausreichendem
Maße geschehen. Kollege Freter weiß also garnicht,
ob unsere Ausführungen „den schärfsten Protest der

Kollegenschaft herausfordern". Nach unserer Kenntnis
der Verhältnisse sind die Ansichten noch recht geteilt.
Um nur ein Beispiel anzuführen, die Branche der

Anwaltsangestellten in Berlin, der Freter angehört,
hat noch im vergangenen Jahre sich auf einen ab¬

lehnenden Standpunkt gestellt.
Jedenfalls bedarf die Frage der Verschmelzung

einer eingehenden Erörterung in den Mitglieder¬
versammlungen und in der Presse, Um diese anzu¬
regen, wird in allernächster Zeit ein informierender
Artikel an dieser Stelle erscheinen. Nur möchten wir
es für zweckmäßig halten, die Frage in aller Ruhe
zu diskutieren und abweichende Ansichten mit Gründen,
statt mit Unterstellungen zu bekämpfen.

Und W35 geschieht für unsere Kollegen?
Vb. Der Deutsche Anwaltsverein wird vom 11.

bis 13, September in Würzburg seine General¬

versammlung, den deutschen Anwaltstag, abhalten.
Die Tagung wird beendet sein, menn diese Zeilen
erscheinen. Aber da die Tagesordnung für die Be¬

rntungen schon vorher veröffentlicht und diskutiert
worden ist, weiß man, mit welchen Angelegenheiten
die Herren sich beschäftigen werden. Da wird zunächst
die Frage zur Erörterung gelangen, ob sich gesetz¬
geberische'Maßnahmen gegen eine Ueberfüllung des

Anmaltsstandes empfehlen, ob speziell die Festsetzung
einer Höchstziffer, bis zu welcher an jedem Gerichte
Rechtsanwälte nur zugelassen werden dürfen, ein¬

treten, ob also eine Form des rrnmerus elausns

wieder eingeführt werden soll. Es mird behauptet,
daß namentlich in großen Städten ein bedrohlich
starker Andrang von Anwälten zu verzeichnen sei,
was zur Folge habe, daß viele Anwälte es uur zu
einem durchaus uugenügenden Einkommen brächten
und geradezu in Not und Bedrängnis gerieten. Das

bedrohe nicht nur das Ansehen des Standes, sondern
es untergrabe auch die Unnahbarkeit des Notleidenden

gegenüber Zumutungen, denen ein Anwalt nicht
erliegen dürfe.

Zur Beseitigung des Uebels ist die Aufhebung
der freien Advokatur vorgeschlagen morden. Danach
würde die Zulassung zur Praxis als Rechtsanwalt
in das behördliche Ermessen gestellt werden. Wer

politisch oder religiös nicht als ganz stubenrein gilt,
könnte dnnn zurückgewiesen werden, auch wenn er

der tüchtigste Anwalt wäre und seine Prüfungen
glänzend bestanden hätte. Das wäre ein Zustand,
der allen Reaktionären einen ungestümen Jubelruf
entlocken würde. Nicht alle fordern diese Maßnahme,
die natürlich alle Unabhängigkeit der Anwälte be¬

seitigen und sie auf Gnade und Ungnade der behörd¬
lichen Willkür überantworten würde. Deshalb wollen
die meisten Anwälte am Prinzip der freien Advokatur

festgehalten sehen; aber sie treten für Festsetzung einer

Höchstziffer durch die Anwaltskammern ein, über die

hinaus an keinem Gerichte ein Anwalt zugelassen
wird. Innerhalb der gezogenen Höchstgrenze soll die

Niederlassung jedem freistehen, der die große juristische
Staatsprüfung bestanden hat. Die Anhänger dieser
Meinung befürworten die Einführung eines Listen-
fnstems, nach welchem nur die Priorität der Ein¬

tragung in die Liste gilt und der jeweilige Erst¬
eingetragene in eine entstehende Vakanz eintritt, ohne
daß die Behörde ein anderes Einspruchsrecht zustehe
als das, was ste bereits jetzt betreffs der „Würdigkeit"
besitzt. Die weitsichtigen Anwälte wollen auch von dieser
Beschränkung nichts wissen. Sie erklären mit Recht,
daß dadurch der Zuzug an jungen Juristen unter¬
bunden und damit dem Anwaltsstand die vorwärts¬
treibende Lebenskraft genommen würde. Trotzdem
ist durchaus nicht unmöglich, daß sich in Würzburg
eine Mehrheit für irgend eine Form des nuinsru^

oinnsu« finden wird, obwohl es das Prinzip der

freien Advokatur durchbricht, nn dem angeblich auch
die Anhänger des irnmerus elsu»ns festhalten wollen.

Schließlich wird auch die Bildung einer Treu-

hnndgesellschnft unter den Anwälten propagiert werden.
Es sollen ihnen neue Erwerbsgebiete erschlossen werden
durch Uebernahme der Verwaltung größerer Ver¬

mögen, durch Vermittlung lohnender "Grundstückskäufe,
Beschaffung von Hypotheken sowie durch Zuweisung
der großen Geschäfte auf dem Gebiete des Real- und

Personalkredits, Man sieht, die Herren Anwälte

fühlen genau, wo der Schuh sie drückt; fie sind auch
nicht verlegen um die Mittel, die sie zur Vesferung
ihrer wirtschaftlichen Lage zu ergreifen gedenken.

Man sieht, die Bewegung unter den jüngeren
Anwälten, die vor einigen Jahren zur Wahrung
wirtschaftlicher Interessen einsetzte, hat Erfolg gehabt.
Die Anwälte beschäftigen sich jetzt auch auf ihren
Anwaltstagen vorwiegend mit wirtschaftlichen Jnter-
essenfragen. Allerdings nur mit den ihrigen. Andere

Arbeitgeberverbände sind ständig gezwungen, auch
das Verhältnis zu ihren Gehilfen und Arbeitern zu
erörtern. Bei den Anwälten wird es ja nun auch
anders werden müssen. Bisher hatte der Deutsche
Anwawaltsverein die Behandlung wirtschaftlicher
Fragen abgelehnt. Jetzt ist das anders, und da

müssen sich nuch die Angestellten melden.

Es ist wohl richtig, daß viele Anwälte kein aus¬

reichendes Einkommen aus ihrer Praxis erzielen.
Aber die Mehrheit, die große Mehrheit kann noch
immer init Hilfe ihrer Angestellten ein gnnz passables
Einkommen erzielen. Die Ansprüche der Anwälte an

die Erträgnisse der Praxis und ihre Lebensansprüche
sind bis ins riefenhafte gewachsen. Daneben ist auch
— und bei den in ihrem Lebenskreife getriebenen
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Aufwand doppelt fühlbar — ein Anwaltsproletariat
Herangewachse».

Die Anwälte behaupten, die riesig gesteigerten
Ansprüche der Angestellten sind mit schuld an den

geringen Erträgnissen der Praxis, die Unkosten seien

zu hoch. Demgegenüber besteht die Tatsache, daß die

Anwälte die Bureauunkosten so weit wie möglich
beschränken und dadurch die wirtschaftliche Notlage
der Angestellten nur noch vergrößern.

Woran liegt es nun, daß die Angestellten oft
auch dann über kümmerlichste Entlohnung zu klagen
haben, wenn die Einkünfte ihres Chefs hoch in die

zehntausend« und Hunderttausende gehen? Lediglich
daran, daß fo viele unserer Kollegen noch nicht mit

der erforderlichen Entschiedenheit, Einheitlichkeit und

Zähigkeit für ihre Interessen eintreten. Sie glauben,
es schicke sich nicht für fie, mit denselben Mitteln zu

operieren wie andere Arbeiter, und doch müssen nicht
wenige verheiratete oder doch in den vorgerückten

Jahren stehende Auzeauangestellte mit Monatsgehältern
zufrieden fein, die weit hinter den Löhnen gelernter
Arbeiter zurückbleiben.

Seien wir uns klar: wir würden Luftschiffer ohne
Luftschiff, Phantasten ohne Phantasie sein, wenn mir

hoffen, die Chefs würden allgeinein aus Rechts- und

Menschlichkeitsgefühl unfere Gehaltsbezüge so auf¬

bessern, daß wir zufrieden sein können. Es gibt nicht
wenige Rechtsanwälte ohne dieses Rechtsgefühl. Was

wir erreichen wollen, das müssen wir durch eigene
Kraft und solidarischen Zusammenschluß erreichen.
Unsere gewerkschaftliche Organisation ist es, die uns

zu der erforderlichen Macht verhilft, mit der wir uns

unser Recht erkämpfen müssen. Jedes neue Mitglied,
das der Organisation zugeführt mird, bedeutet darum

einen Schritt nach vorwärts, bis auch mir zu so
großem Einfluß gelangt sein werden, daß die Käufer
unserer Arbeitskraft unsere berechtigten Forderungen
erfüllen müssen.

Nus dem 5chuldbuch
unserer Principale.

In dem Bureau der Rechtsanwälte

Bred,ercck, Or. Walther und vr. Kretfchnmnn,

Berlin, Friedrichstr. 169

scheinen recht erbauliche Zustände zu herrschen. Das

Personal besteht aus einem Bureauvorsteher, einer

Dame, einem Maschinenschreibe?: und zwei Lehrlingen,
Während sich die Lehrlinge untereinander katzbalgen,
führt die Dame, die als Maschinenschreiberin engagiert
ist, das Regiment im Bureau. Sie kanzelt das

gesamte Personal ab — und das nicht zu knapp —

mie ein veritabler Rechtsanwalt es auch nicht besser
könnte. Man munkelt in der Umgegend auch allerlei

über die Beziehungen der Dame zu dem Rechtsanwalt
Bredereck. Das sind ja nun zwar dessen Privat¬
angelegenheiten, aber er sollte der Dame doch nahe¬

legen, das Kommandieren im Bureau zu unterlassen,
Die Angestellten empfinden diese Dame, die sich den

Tag über lesend im Bureau aufhält, als Aufpasserin,
Sollten diese Anwälte etwa Personal suchen, so

empfehlen wir allen Kolleginnen und Kollegen größte
Vorsicht.

Rundschau.
Senersiverssmm>ungdesvere!nsder«rsnKen-

Ksssensngestellten Oesterreichs. Die Generalver¬

sammlung der österreichischen Kassenangestellten fand
am 2. und 3. Juli in Wien statt. Aus dem Geschäfts¬
bericht des Vorsitzenden Kollegen Grünwald ergibt
sich, daß der Verein im abgelaufenen Jahr eine

Teuerungsbewegung in Wien mit Erfolg durchgeführt
hat. Die Mitgliederzahl beträgt 071. Die Jnvaliden¬
kasfe hatte Ende 1!)1« ein Vermögen von 191338

Kronen. Gelder für gewerkschaftliche Zwecke sind

nicht vorhanden, wie überhaupt der Verein, der noch
nicht einmal die Anerkennung bei der österreichischen
Gewerkschaftszentrale hat durchfetzen können, in ge¬

werkschaftlicher Richtung eine große Tätigkeit nicht
entfalten konnte. Die Verhandlungen wurden deshalb
in der Hauptfache über die vom Vorstande vorge¬

schlagene Reorganisation geführt. Beschlossen wurde,

zur besseren Agitation einen Sekretär anzustellen, der

auch die besser auszubauende Verbandszeitschrift redi¬

gieren soll. Um das zu ermöglichen, wird der Beitrag
von 0,60 Kr. auf 1,20 Kr. erhöht, 10 Proz. davon

erhalten die Ortsgruppen.
Außerdem brachten die Verhandlungen noch ein

Referat von Eldersch und ein Korreferat von Adolf

Bauer (der auch in der österreichischen Anwalts¬

angestelltenbewegung an führender Stelle steht) über

das Beamtenrecht der künftigen Sozialversicherung,
Die österreichischen Kollegen haben bekanntlich die

gleichen Kämpfe mit fast den gleichen Begleit¬
erscheinungen zu führen mie wir in Deutschland bei

der RVO, Nur dem Umstände, daß in Oesterreich
immer noch der Absolutismus, gemildert durch
Schlamperei, blüht, haben es die dortigen Kollegen
zu verdanken, daß dieser Kampf zu keiner Entscheidung
kommt.

Verfolgt man die Debatten der österreichischen
Kollegen, so findet man die gleichen Klagen, wie sie
bei uns vor Abschluß der Tarifgemeinschaft üblich
waren: Mangelndes Verständnis der Kassenvorstände
für die Klagen der Angestellten und Nichtbeachtung
der Organisation. Wenn wir den österreichischen
Kollegen einen Rat geben dürfen, so wäre es der, von

den Vorständen, die Mißstände dulden, die Beachtung
der gewerkschaftlichen Grundsätze zu verlangen —

auch da, wo sie Arbeitgeber sind. Wo der Appell
an Grundsätze und Anstand nichts nützt, muß eben

kräftiger durchgegriffen merden. Wenn die Kollegen
sich lediglich von der Anhänglichkeit an ihre alten

Organisationen leiten lassen, vernachlässigen sie eine

an der Arbeiterschaft zu vollziehende Erziehungsarbeit,
Die Arbeiterschaft bedarf noch recht häufig eines

weiteren Blickes für Angelegenheiten sozial anders

gelagerter Schichten, Es muß, auch wenn es nicht
angenehm ist, offen ausgesprochen werden, daß das

Emporsteigen zur höheren Kultur nicht erfordert, daß

Schichten mit bereits verbesserter Lebenslage so lange
warten müssen, bis alle anderen nachgekommen sind.

Erwähnenswert sind auch noch die Ausführungen
des Kollegen Broczrmer, des Vertreters der öster¬
reichischen Versicherungsangestellten. Dieser betonte

die Gleichartigkeit der Interessen beider Berufs¬
gruppen und wünscht ein engeres Zusammenarbeiten
der beiden heute noch getrennt marschierenden Or¬

ganisationen.
Die Verhandlungen und Beschlüsse der General¬

versammlung werden sicher dazu beitragen, die öster¬
reichische Bruderorganisation vorwärts zu bringen.

Der Kaufmännische ktngeflelite, diese vom Bund

der technisch-industriellen Beamten für den Bund

der kaufmännischen Angestellten herausgegebene Zeit¬
schrift, läßt in seiner letzten Nummer allerlei Un¬

gereimtheiten aus Anlaß unseres Cölner Verbands¬

tages von: Stapel. Logik war nie die starke Seite

der Herren vom Bund. Die diesmalige Leistung ist

jedoch deshalb so amüsant, weil sie mit früheren
Auslassungen der „Jndustriebeamten-Zeitung" und
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des „Kaufmännifchen Angestellten" in merkwürdigem
Widerspruch steht. In der nächsten Nummer beab¬

sichtigen wir auf das Organisationsproblem der

Jndustrieangestellten etwas ausführlicher einzugehen
und werden dabei auch den „Käufmännischen An¬

gestellten" mit erledigen, «.

ver gelde verband der versicherungsvesmten
(Sitz München) verbreitet seit einiger Zeit ein Flug¬
blatt, das sich zwar in der Hauptfache gegen den

Zentralverband der Handlungsgehilfen richtet, in
dem aber auch unser Verband angepöbelt wird.

Herr Liening, der Verfasser des Flugblattes, kann
die Niederlagen, die wir ihm verschiedentlich be¬
reitet haben, nicht verschmerzen; da er aber gegen
uns nichts anzuführen meiß, so winkt er mit dem
roten Lappen. Mit dieser Spekulation auf die

Dummheit wird der Apostel der Harmonie mohl
nicht weit kommen.

Jn dem Flugblatt protzt der Verband im übrigen
damit, was er seinen Mitgliedern im Statut an

Unterstützungen verspricht. Er verspricht ihnen
Stellenlosenunterstützung von 1,50 Mk. pro Tag auf
3 Monate nach einjähriger Mitgliedschaft und 2 Mk.

pro Tag auf 3 Monate nach fünfjähriger Mitglied¬
schaft: außerdem Rechtsschutz und Stellenvermittelung.
Er hat denn noch zwei selbständige Kassen gegründet,
eine Kranken- und Sterbekasse und eine Darlehnskafse,
deren Leistungen er trügerischer Weife ebenfalls als

solche des Verbandes hinstellt. Also Sand in die Augen!
Wie vorsichtig die protzenhaften Versprechungen

der gelben Herrschaften aufzunehmen sind, zeigt ein
Blick auf ihre Kassenverhiiltnisse. Das Verbands¬

vermögen beträgt 766 Mk., das Vermögen der

Unterstützungskasse 376 Mk! Wenn eine Versicherungs¬
gesellschaft solche hohen Leistungen wie der Münchener
Verband in Aussicht stellen und ein so minziges
Deckungskapital dafür ausweisen würde, müßte man

solches Unternehmen als Schwindel bezeichnen.
Deshalb, Versicherungsbeamte: Augcn auf nnd

Taschen zu, wenn der Münchener Vcrband kommt!

ver »leipziger verband und unser Kölner

verbandstag. Den Machern im Leipziger Bureau-
beamten-Verbande ist angst und bange geworden, als

sie von den Verhandlungen unseres Cölner Verbands¬

tages lasen. Um ihre Atembeklemmungen zu ver¬

scheuchen, geben sie einige witzig sein sollende Platt¬
heiten in ihrem „Nachrichten"-Blatt von sich. Die

Herren sollten das lieber lassen, denn auch zum Witze¬
machen gehört Talent!

Das Zerrbild, daß die guten Leutchen von den

Verhandlungen unseres Verbandstages geben, ist ein
weiteres Beweisstück dafür, daß ihnen Urteilsfähigkeit
und moralisches Verantwortlichkeitsgefühl vollständig
abhanden gekommen sind,

ver verband dsdischer Nnmsltsgehilfen-
vereine hielt seinen Verbandstag am 6, August in

Karlsruhe ab, Beschlüsse von Bedeutung für die

Berufsbewegung wurden nicht gefaßt, da der badische
Verband in dem allgemeinen Strome der Vereins¬
meierei einherplätschert. Der Verband zählt in vier

Ortsgruppen (Mannheim, Karlsruhe, Heidelberg und

Freiburg) 131 Mitglieder und hat außerdem noch
23 Einzelmitglieder. Er nahm im letzten Jahre unr

19 Mitglieder zu.

Zur pensionsoerficherungssrage äußert sich der
bekannte Versicherungsfachmann Professor Or. Molden-
Hauer-Cöln in der „Vierteljahrsrundschau für das

Versicherungswesen" unter anderem:

„Es bleibe fraglich, ob der Reichstag in der

kurzen Wintersession Zeit genug finden werde, um

den Gesetzentwurf in der Kommission zu beraten und

ihn dann zu verabschieden. Daß eine wirklich fach¬
gemäße Behandlung kaum möglich sein werde, er¬

scheine wohl außer Frage. Dagegen sei zu befürchten,
daß der Reichstag im Plenum nach oberflächlicher
Prüfung das Gesetz annehmen werde, um noch schnell
vor den Wahlen eine Arbeit zustande zu bringen,
von der mancher Abgeordnete vielleicht einen besonders
guten Werbestoff erhoffe.

Es mird sodann auf die Aenderungen eingegangen,
die der Bundesrat bezüglich der Ersatzkassen vor¬

genommen habe, und festgestellt, daß er damit in

gewissen Beziehungen den Wünschen der Industrie
entgegengekommen fei,"

Der große Verband der Privatschullehrcriniic»
hat sich in einer Eingabe an das Reichsamt des
Innern gewendet mit der Bitte, die Lehrerinnen nicht
in das Gesetz einzubeziehen.

Der vor einigen Tagen abgehaltene 7, Bundes¬
tag des Bundes dcr technisch-industriellen Beamten
beschloß zu der Frage:

„Der am 18, Mai dem Reichstag vorgelegte Ent¬

wurf eines Versicherungsgesetztes für Angestellte
weist gegenüber dem Vorentwurfe nur ganz un¬

wesentliche Verbesserungen, hinsichtlich der Ersatz¬
kassen aber bedeutende Verschlechterungen auf. Auch
vermag er den gegen den Vorentwurf erhobenen
Einwand, daß seme Grundlage völlig verfehlt sei,
in keiner Weise zu erschüttern. Sollte aber dennoch
der Reichstag sich bereitfinden, die Versicherungsfrage
der Privatangestellten auf dem von der Regierung
vorgeschlagenen Wege zu lösen, so müßte zum
mindesten der organisatorische Zusammenhang der

Sonderversicherung mit der allgemeinen Invaliden¬
versicherung unter gleichzeitiger Erweiterung der den

Versicherten im Regierungsentwurfe zugestandenen
Selbstvermaltungsrechte hergestellt werden. Ferner
müssen unter allen Umständen die Ersatzkassen völlig
ausgeschlossen merden," -5

vie pensivnsversicherung sls Mittel, dss

5tsnde5dewufztsein ?u fördern. Aus diesem Grunde
tritt der Bund der Industriellen (die Vertretung der

deutschen Fertigindustrie und der Antipode des

Zentralverbandes der Industriellen, aber Förderer
des Hansabundes) für die Sondcrkassen ein. Auf der

Tagung des Bundes am 1. September in Dresden

schloß der Referent über dieses Thema Or. Stapff-
Weimar (Syndikus der thüringischen Industriellen)
seine Ausführungen mit der Feststellung, daß „mit¬
bestimmend für die Stellung des Bundes der

Industriellen außerdem die ideellen Momente seien,
da die im Buude organisierte Industrie es in staat¬
licher Hinsicht für durchaus wünschenswert hält,
menn der neben den proletarischen Massen entstandene
neue Mittelstand in seinem Stnndesbcwnßtsein gc-

fördert und sein Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt
wird. Vor allein aber hält es der Bund für außer¬
ordentlich wichtig,daßnichtdurch eine falschcBchaiidlniig
berechtigter Wünsche der Angestellten diese in das

gewerkschaftliche Lager getrieben merden und gewerk¬
schaftliche Grundsätze und Gemerkschaftstaktik sich bis
an den Schreibtisch der Unternehmer herandrängen,"

-5

vie Organisation der privatängestellten 1Y10.
Die Zahl der in Verbänden vereinigten Privatänge¬
stellten ist von 734 791 (davon öl 816 weibliche) im

Jahre 1999 auf 785171 (davon 69 376 weibliche)
gestiegen. Davon haben die Verbände der Handlungs¬
gehilfen 455 117 (54 727 weibliche) Mitglieder; die

Verbände der technischen Angestellten haben 118 865

(11 weibliche) Mitglieder; die Verbände der Bureau¬

angestellten haben 21 223 (292 weibliche) Mitglieder:
die Verbände der landwirtschaftlichen Beamten haben
1<84l Mitglieder und die Verbände verschiedenen
Charakters 68 629 (5436 weibliche) Mitglieder,
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Ueber die Verbände der Bureauangestellten gibt folgende Tabelle Auskunft:

Organisation
«Verband)

Znhl der Mitgliedcr
am äi, Dezember i!)w

überhaupt.

davon

Privntangcstelltc

^überhaupt
darunter

iveiblich

Zahl
der

Zweig-
vereine

Jahres
einnähme
(ohne
Kassen-

bestand des

Vorjahrs)

Ml,

Jnhrcs-

ausgäbe

Ml,

Kasscnbcstand
am Ll, Dczcmbcr lüiu

in der

Bcrbands-

kasse

Mt,

^ in dcn obli°

! gatorischen
Untcr-

! stiigungs-
! kasscn
! Mk,

1, Verband deutscherRechtsanwalts-
und Notariats - Bureaubeamten,

Wiesbaden
2, Verband deutsch, Bureaubeamten,

Leipzig
3, Verb, d, Bureauangestellten u, d,

Verwaltungsbeamten d, Kranken¬

kassen und Berufsgenossenschaften
Deutschlands, Berlin , , , ,

4, Verband der deutschen Versiche¬
rungsbeamten, München . . ,

5, Verein der Beamten der deutschen
Berufsgenossenschaften, Berlin .

6, Verein deutscher Versicherungs¬
beamten, Berlin

7, Bund deutscher Krankenkassen -

beamten in Mannheim, , , ,

8, Verein der Ortskrankenkassen und

Berufsgenossenschaftsbeamten v,

Rheinland u, Westfalen, Cöln .

9, Bayer, Rechtsanwaltsgehilfen-
Verband, Augsburg

3 735

3 706

5 783

6 387

1S80

810

6!)2

211

504

23 45«

3 311 S

3 706 !

5 783

6 387

840

602

504

21 W3

Die Herren vom reichsstatistischen Amt, die diese

Zusammenstellung herstellen, scheinen sich ein Ver¬

gnügen daraus zu machen, mit den unvermeidlichen

Druckfehlern immer unsere Organisation zu bedenken,

Jm Vorjahre war unsere Mitgliederzahl zu niedrig

angegeben, in diesem Jahre haben sie unser Vermögen

statistisch auf ein Viertel, nämlich auf 14 673 Mark

reduziert. Wie sie zu dieser Zahl kommen, ist uns

nicht erklärlich. Wir haben die richtige Zahl eingefügt.
«,

^euerungs^uisge. Die Augestellten der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse in Spandnn haben, mit

Ausnahme des Rendanten, der über den Tarif be¬

zahlt wird, jetzt eine Teuerungszulage von 75 Mk.

bewilligt erhalten. «.

Kursus über die lZVV. in Frankfurt s. M.

Der hiesige Arbeiter-Bildungs-Ausschuß veranstaltet

gemeinschaftlich mit dem Gewerkschafls-Kartell einen

Lehrgang zur Einführung in die RBO. Das Haupt¬

gewicht bei diesem Kursus ist auf praktische Ein¬

führung in die neuen Bestimmungen gelegt. Als

Lehrer sind deshalb lediglich Kassenpraktiker ge¬

wonnen, die seit Jahren in der Verficherungsarbeit

stehen. Den Kollegen von Frankfurt a, M, und Um¬

gebung kann deshalb die Teilnahme an dem Kursus
nur empfohlen werden; der Frankfurter Kassierer-

fland hat bereits in dankenswerter Weise die Kosten

für seine 'Angestellten übernommen. Vom 10, Sep¬

tember bis 12, Dezember wird wöchentlich eine Stunde

(Dienstag abend 8 Uhr) über die Hauptabschnitte
des neuen Gesetzes gelesen. Die Vortragsfolge ist diese:

19, und 26. September: Die Vorgeschichte der RVO,

(Reichstagsabgeordneter G, Hoch.)
3. Oktober: Die Hinterbliebenenversicheruug

(Reichstagsabgeordneter G, Hoch.)
10. und 17. Oktober: Die neue Behördenorganisation

der RVO. (Arbeitersekretär Koll. I. Heiden.)
24. und 31. Oktober: Die Organisation der Kranken¬

versicherung. (Kassenrendant Koll. Peter Scholling,)

182

20

82

05

34

34 170

87 312

39 996

16219

31 551

75 346

38 281

5 577

2 619

58 157 !

766 !

1499

376

189 7 998 1« 494 1194

202

7. und 14. November: Die Rechte der Kranken¬

versicherten. (Kassenvorsitzender Ed. Gräf.)
21, und 28, November: Die Unfallversicherung,

(Arbeitersekretär Koll. I. Heiden.)
5. und 12. Dezember: Dig Invalidenversicherung.

(Kassenvorsitzender Ed. Gräf.)
Als Unterrichtslokal ist der Saal des alten kauf¬

männischen Vereins (Liederhalle, Langestr. 261) ge¬

mietet. Der Preis der Teilnehmerkarte für sämtliche
13 Vorträge beträgt 5 Mk,

-5

vie SchiKsnierung der vuszendesrnten de! der

Victor!« durch die Herren Bureauvorsteher wollen

kein Ende nehmen. Ein neues Beispiel für die üblen

Manieren mancher diefer Herren mird uns jetzt
aus Düsseldorf gemeldet. Der Herr Vorsteher A, be¬

liebte, einen Einnehmer anläßlich einer Auseinander¬

setzung mit dem Ausdruck „frecherBursche" zu titulieren.

Der in so liebenswürdiger Weise bedachte Angestellte

ist ein Mann im Alter von 31 Jahren. Ob der

Herr Vorsteher Knigges Umgang mit Menschen noch

nicht gelesen hat? Der mit so liebevollem Ausdruck

bedachte Kollege hat nach dem Vorkommnis seine

Kündigung eingereicht. Denkt man vielleicht an

gewisser Stelle, nunmehr die Organisation vernichtet

zu haben, nachdem man einen bereits längere Jahre
dort beschäftigten Angestellten herausgeekelt hat? Diese

Dinge können unmöglich die Billigung der General-

direkton finden. Dieser mnß doch daran liegen, tüch¬

tige Arbeiter zu halten, nicht aber durch übereifrige

Vorsteher hinausekeln zu lassen. Vielleicht nimmt fich
die Direktion einmal der Sache an und empfiehlt

Herrn A. etwas mehr Konzilianz, Das wäre für
beide Teile besser,

Miftstände irn cohnduresu der Msschinenvsu-
NKtiengesellschsftNürnberg. NetteZustände herrschen

zurzeit in dem Lohnbureau obiger Gesellschaft, das

uuter Leitung eines Herrn Steinbacher steht. Während

in den anderen Werkstättenbureaus die Arbeitszeit



Nr, 18 Der Bureauangestellte, 221

von morgens V° 8 Uhr bis abends 6 Uhr dauert,
müssen die Angestellten des genannten Bureaus von

morgens V- 8 Uhr bis abends 8 Uhr ohne jede
weitere Entschädigung arbeiten. Was dies heißt, be¬

sonders bei der in den letzten Wochen herrschenden
tropischen Hitze, unter fortwährendem Antreiben nebst
sonstiger rigoroser Behandlung durch genannten Herrn
Steinbacher, dem würdig ein Herr Richter zur Seite

steht, darüber mag die Direktion entscheiden, die ja
bestimmt keine Ahnung von dem Treiben dieser Herren
hat, Wir hoffen, daß diese Zeilen genügen, um Ab¬

hilfe zu schaffen. Weiteres Material behalten wir

noch zurück. «.

Arbeitszeit in den Münchener Nnmsltsduresus.
Der bayerische Anmaltsgehilfenverband teilt das Er¬

gebnis einer Rundfrage über den Sonnabendfrühschluß
und die Sonntagsarbeit in den Münchener Anwalts¬
bureaus mit. Danach machen 89 Bureaus oder 35,78"/«
Sonnabends nicht früher Schluß, während 79 Bureaus
oder 94,22 °/« früher geschlossen werden und zwar zu¬
meist um 4 und um 2 Uhr. Jn 57,7 i"/« der Bureaus
wird das Personal bis längstens 4 Uhr entlassen. Das

stimmt ungefähr mit den Ergebnissen unserer Reichs¬
statistik überein. Nach dieser bestand ein Sonnabend-

frühfchluß bis 4 Uhr für 55,2^/« der Angestellten,
Sonntagsarbeit bestand noch in 17 Bureaus oder

15,92°/« und zwar in der Regel 2 Stunden. Auch
dieses Ergebnis stimmt init dem Reichsdurchschnitt
unserer Statistik überein, wonach für 15,5"/» der An¬

gestellten noch Sonntagsarbeit besteht.
Diese Zahlen zeigen, daß es den bayerischen

Kollegen nicht besser und nicht schlechter geht als den

Anwaltsangestellten in Nord- und Mitteldeutschland.
Das Gerede von den anders gearteten Verhältnissen
ist deshalb ganz haltlos. Auch in Bayern wird es

uicht anders, bevor dort nicht die gewerkschaftliche
Organisation Fuß faßt,

<5in unzulässiges Zeugnis der kl.E.S. Der

Registrator H, war vier Jahre lang bei der A,E,G,

tätig gewesen. Wegen eines Konfliktes mit dem Bureau¬

vorsteher murde ihm gekündigt, worauf er beim Ab¬

gang ein Zeugnis erhielt, in dem es u, a, heißt: „H,
war anfangs als Wochenlöhner tätig und da er sich
als brauchbar erwies, wurde er mit Registratur¬
arbeiten beschäftigt." An dieser Formulierung nahm
der Kläger Anstoß. Er klagte beim Kaufmannsgericht
auf Abänderung des Zeugnisses bezw. Ausmerzung
des Wortes „Wochenlöhner". Er sieht diese Formu¬
lierung als einen Ausfluß persönlicher Gehässigkeit
der leitenden Bureaubeamten an. Wenn er auch seine
Tätigkeit tatsächlich als Gemerbegehilfe mit wöchent¬
licher Lohnzahlung begonnen habe, so fei doch seine
Tätigkeit bald eine rein kaufmännische geworden. Es

sei darum nicht nötig, ihn im Zeugnis mit dem ver¬

ächtlich klingenden Worte „Wochenlöhner" zu bezeichnen,
zumal im weiteren Text zugegeben werden müsse, daß
seine Tätigkeit zufriedenstellend war. — Demgegenüber
erklärte der Vertreter der Gesellschaft, daß gerade die

gewählte Fassung des Zeugnisses dem Kläger besonders
günstig sei. Den Text der Zeugnisse lasse sich die

Gesellschaft von ihren Angestellten nicht vorschreiben.
Gesetzlich sei die Gesellschaft zur Abänderung nicht
verpflichtet.

Sowohl den Rat des Vorsitzenden, das Zeugnis
vergleichsweise zu ändern, mie auch der Hinweis eines

Prinzipalsbeisitzers, daß es neben der rechtlichen Pflicht
auch noch eine moratische Pflicht gäbe, der sich auch
das größte Geschäftsunternehmen uicht entziehen sollte,
ließ der Vertreter der Beklagten unberücksichtigt. Wenn
das Gericht das Urteil ausspreche, im Zeugnis solle
stehen, H. habe im Gesicht gelbe Streifen, so werde
das die Gesellschaft hineinschreiben. Ohne Urteils¬

spruch werde aber »icht ein Wort geändert. — Das

Kaufmannsgericht verurteilte daraufhin die Beklagte
zur Abänderung des Zeugnisfes, und zwar muß das
Wort „Wochenlöhner" und die Wendung: „Da er fich
brauchbar erwies . . ," fortfallen. Man gewinne, so
heißt es in der Begründung, den Eindruck, daß Klägcr
durch die Fassung des Zeugnisses herabgezogen werden

sollte. Man solle aber einen Angestellten, der sich zu
einer höheren Position hernnfgearbeitet hat, nicht
unnötigerweise herunterziehen.

Ein Dienstverhältnis, be! dem bestimmte
ssntlsssungsgründe vertraglich festgelegt sind,
Ksnn such sus anderen wichtigen gründen ge»
Kündigt werden. So hat das Reichsgericht am

2. Januar 1911 entschieden. Damit sind auch die

Angriffe auf den tariflichen Anstellungsvertrag der

Kassenangestellten als haltlos gekennzeichnet. Alle die

fürchterlichen Konsequenzen, die z, B, das preußische
Oberverwaltungsgericht aus dem Vertrage herauslas,
sind danach nicht gegeben.

Das Reichsgericht führt in seinen Entschuldigungs¬
gründen folgendes aus: Der erste Angriff der Revision
geht von der Auffassung aus, das die fünf Gründe,
welche nach deni Dienstvertrag voin 19, Dezember 1991
den Aufsichtsrat der Genossenschaft zur sofortigen
Entlassung des Direktors berechtigen sollten, dem Kl.

gegenüber ausschließlich als Gründe zur sofortigen
Entlassuug in Betracht kommen könnten, so daß die

sofortige Entlassung des Kl. aus jedem andern Grunde

bedeutungslos, weil, wie sich zeigen wird, das vom

Berufungsgericht festgestellte Verhalten des Kl. unter
die vertragsmäßigen Entlafsnngsgründe fällt. Aber
auch sachlich entbehrt die Auffassung der Revision der

Berechtigung, Wenn der Z 626 VGB, ganz allgemein
bestimmt, daß das Dienstverhältnis von jedem Teil ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist gelöst werdcn könne,
wenn ein wichtiger Grund vorliegt, so ist nicht ein¬

zusehen, warum dieses gesetzliche Recht ein vermindertes

sein sollte, menn zur Vernieidting künftigen Streits
inr einzelnen Fall gewisse Gründe ausdrücklich als

solche bezeichnet werden, welche »ach dem überein¬

stimmenden Willen der Parteien zur sofortigen Auf¬
hebung des Dienstvertrages berechtigen sollen. Die

weitgreifends Bestimmung des K 926 BGB, soll gerade
die Möglichkeit gewähren, den vielgestaltigen Ver¬

hältnissen des Lebens, welche die Fortsetzung eines

Dienstverhältnisses als unhaltber erscheinen lassen
können, in jedem Fall gerecht zu werden, und diese
Bedeutung des Z 626 rechtfertigt den bereits in

RGZ. litt, 365 gezogenen Schluß, daß auf das Recht,
ein unter das BGB, fallendes Dienstverhältnis fristlos
aus wichtigem Grunde zu kündigen, im voraus uicht
verzichtet werden kann,

ein vertrsg, der einem versicherungsdesmten
nur dsnn Sehslt verspricht, wenn er ein be¬

stimmtes Pensum neuer Nntrsge dringt, verstiM
nicht gegen die guten Sitten.

Diesen unglaublich kurzsichtigen und unsozialen
Standpunkt hat das Landgericht Nürnberg in einer

Entscheidung vom 8. Februar 1911 eingenommen,
nachdem das Kaufnmnnsgericht den Vertrag für un¬

gültig erklärt hatte. Das Landgericht begründet seine
Ansicht folgendermaßen:

Das Erstgericht ift zu einer Verurteilung der

Beklagten gelangt, weil es Vie Bestimmung im 8n
des zwischen den Parteien geschlossenen Anstellnngs-
vertrages als gegen die guten Sitten verstoßend und

daher als nichtig erachtet. Dieser Anschauung kann

nicht beigetreten werden. Zurückgewiesen muß vor

allem die Auffassung des Berufsbeklagten werdeu,
als verpflichte dieser Paragraph den Angestellten, je¬
weils innerhalb 39 aufeinanderfolgende» Tagen
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mindestens für 12 000 Mk, Versicherungssumme zu

erwerben. Nach dem Wortlaute des Vertrages kann

kein Zweifel darüber obwalten, daß der Angestellte
hierdurch verpflichtet werden, sollte jeweils innerhalb
des Kalendermonats 12 000 Mk. neue Versicherungs¬
summen zu erzielen und daß die Nichterreichung

dieser Summe in einem Monate der Beklagten das

Recht zur außerordentlichen Kündigung geben sollte.
Diese Bestimmung muß aber sür gültig erachtet
werden. Nach tz 70, 72 HGB. ist die Vereinbarung
von Entlassungsgründen zulässig, es können Um¬

stände zu wichtigen, die Entlassung rechtfertigenden

Umständen erhoben merden, die es nach dem Gesetz

nicht wären. Dieser Vertragsfreiheit sind allerdings

Schranken nach der Richtung gesetzt, daß durch der¬

artige Abmachungen der Angestellte nicht in ein allzu

großes Abhängigkeitsverhältnis herabgedrückt werden

darf, es ist unzulässig, solche Umstände als Ent¬

lassungsgründe festzusetzen, deren Herbeiführung in

dem Belieben des Prinzipals steht. Denn dies würde

eine unstatthafte Umgehung der gesetzlichen Vor¬

schriften über die Kündigungsfristen enthalten.

Ein derartiger Fall liegt schon dann nicht vor,

menn die Vereinbarung dahin lautet, daß sofortige
Kündigung erfolgen dürfe, menn die von dem

Reisenden erzielten Resultate nicht befriedigen, da

diese Abmachung eine objektive Prüfung der Reise-
ergebnifse ermöglicht (vergl, Urteil des LG. Hamburg
R. d, O. L, G. 453). Man wird deshalb umso-
meniger der hier in Frage kommenden Bestimmung
des tz 8a die Gültigkeit absprechen können, da hier
das erwartete und als Mindestleistung geforderte Er¬

gebnis sogar in einer bestimmten Summe zum Aus¬

druck gebracht ist, so daß jederzeit eine objektive, ge¬

naue Prüfung möglich und für eine Willkür der Be¬

klagten überhaupt kein Raum ift, der Angestellte sich
auch von vornherein über den geforderten Umfang
seiner Leistung völlig im klaren war. Ein Verstoß

gegen die guten Sitten kann unter diesen Umständen
in der Bestimmung des tz 8a nicht gesehen, sie muß
deshalb an sich für gültig erachtet werden.

Die Darlegungen der Parteien haben aber auch
keine Umstände erkennen lassen, welche eine ab¬

weichende Auffassung für den vorliegenden Fall
rechtfertigten. Der Kläger ist, mie von vornherein
betont werden muß, kein Neuling auf dem Gebiete

des Versicherungswesens, vielmehr gerade in dieser

Branche wohl erfahren und seit Jahren in dieser

tätig und konnte deshalb die Tragweite der Be¬

stimmung des tz 8a nach seinen eigenen früheren
Erfahrungen wohl beurteilen. Endlich hat der

Kläger auch keine Tatfachen dargetan, welche die

Anwendung dieser Bestimmung als ungerechtfertigt
erscheinen ließe.

Der Kläger hat nach seinem eigenen Zugeständ¬
nisse in den 2 Monaten seiner Tätigkeit zusammen
nicht über 5300 Mk. Versicherungssumme erzielt, er

ist also hinter der vertragsmäßigen Mindestleistung
in ganz erheblichem Maße zurückgeblieben. Triftige
Gründe, welche ein derart auffälliges Minderergeb¬
nis entschuldigten, hat der Kläger aber nicht dar»

getan. Von einer ernsthaften Krankheit des Klägers
mährend dieser Zeit kann nach seinem eigenen Zu¬
geständnisse die Rede nicht sein, auch die Behinderung
durch Fastnacht, die nur 3 Tage währte, gibt keine

genügende Erklärung. ^

Von einer Behinderung der Tätigkeit des Klägers
durch die zu späte Ueberfendung des Reiseplanes
kann uni deswillen keine Rede sein, weil es ihm ja
freistand, bis zu diesem Zeitpunkte in Essen tätig zu

sein und die Größe dieser Stadt allein ihm ein ge¬

nügendes Arbeitsfeld bot. Die übrigen Umstände,
durch die der Kläger seine Minderleistung zu recht¬

fertigen sucht, sind derartig, daß ihnen von vorn¬

herein eine Bedeutung nicht beigemefsen werden kann.

Die sofortige Kündigung der Beklagten ist mithin

gemäß Z 8a gerechtfertigt, ohne daß es auf die an¬

gebotenen Beweise angekommen hätte.

vie deutsche volksoerstcherung 1910. Die

Entwicklung des Volksoersicherungswesens ist auch im

Jahre 1010 sehr günstig verlaufen. Mehr als 7500000

Policen mit einem Versicherungskapital von 1500

Millionen Mark waren der Bestand Ende 1910, so

daß aus jeden neunten Einwohner des Deutschen Reichs
eine Volksversicherung mit rund 200 Mk, kommt. Mehr

als die Hälfte des Geschäfts entfällt auf die Victoria

mit 3,5 Milionen Policen und 752,5 Millionen Mark

Kapital. Neben der Victoria ist es die Friedrich

Wilhelm, die sehr gute Abschlüsse zu verzeichnen hat.
Der Reinzumachs an Policen übertrifft sogar den der

Victoria um 1300« Stück,

Ueber den Reingewinn der Volksversicherung geben

folgende Tabellen ein anschauliches Bild:

Gesellschaften

Victoria, , ,

Fricdr. Wilh.
Rothenburg.
Jduna. . . .

Wilhelm« . .

Deutschland.
Prudentin, ,

Vita

Teutonia . .

Urania, . . .

Stnttg, Ver,,

Arminia. . ,

Preuß. Leben
Brcm, Kann.
Ban.Vers.-B.

Vollsversichernngs-Bestand

Ende IUW

!«S

Ende tg,»

Policen Mt. !Mk., Policen Mk,

352113«

2 ««185!!

2L6985

MIN 8

178877

178868

134 400

63528

24874

72389

4878«

24949

4164

382«

2152

752410647!
401516 > 16

112899699

52696737

4683968V!

33 249 642'
29584896

16681587,

12817414

12847697

21,,.! 388829!
1592518118!
899 277268!
169 295687>
279 141288!

29l1 152799

159' 184499

269! 56814

32»! 28299

179! 79799

I

!89

229!

11858168
'

5424253 !

2918972 799

122558/! 829

699789! 829

47971,
22842

4812>

222g!

719896984

8761492t?

i 98 955 828

46858579

87468195

88899247

29584896

14828458

11958879

I I 859684

I I 246798

4898469

8999856

791261

7581748 1485551 885299 7139279!1886996662

Gesellschaften

Victoria

Friedr. Wilhelm
Rothcnburgcr ,

Jduna
Wilhelm« , , , ,

Deutschland , ,

Prudenti«, , , ,

Bit«
Teutonia , , , .

Urania

Stuttg. Verein .

Arminia

Preuß. Leben .

Bremen-Hann.,
Ban,Vers,-Bnnk

Summn

Neuzugang des

Volksversicherungs-
Bestandes in NUN

Policen

494876

862572

17849

98614

55848

86288
?

19911

8945

11788

8922

5889

515

4827

15

1922199

Versich,-
Summe

Mk,

191981911

59868652

12779849

17894769

16527866

4936 169

5786217

1648969

2516997

782467

1989869

891989

1898419

18866

226449624

Reinznmachs dss

Volksversicherungs-
Bestandes in UM,

!
^

Verstch?-
Policen ' Summe

Mk,

135819

148785

9672

81 431

82644

26978
«

6799

I 674

I 689

815

2697

148

8826

77

42194618

25875899

«985862

625815«

9871485

I 949 895

2853129

864944

488963

196469

525784

87284

1225537

-19472

491469
'

99455178
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Die finanziellen Ergebnisse der gesamten deutschen
Lebensversichcrnug zeigen solgende Hauptzahlen:

1910 1909

189,9 - - 170,0
«67,7 - - 625,«

267,4 - - 259,2

65,8 - 59,8
2l5,9 - - 197,0
549,3 - - 516,2

8,3 - 8,0

119,4 - - 101,0
118,4 - - 199,6

Prämieneinnahme , 486,8 Mill, Mk, 455,8 Mill, Mk,

Zinsen und sonstige
Einnahmen , ,

Gesamteinnahmen.
Zahlungen an Ver¬

sicherte . . . ,

Verwaltungskosten
(einschl,Tantiemen)

Reservefonds. . .

Gesamtausgaben ,

Dividende an die

Aktionäre . , ,

Dividende an die

Versicherten , ,

Ueberschuß , . ,

Gesamtvermögen , 5034,9 - - 4721,3 - -

vie NrdeiterseKritsriste 1Y10. Die Frequenz
der 112 Arbeitersekretariate meist mie in allen, so
auch in diesem Jahre eine erhebliche Steigerung auf.
Die Gesamtzahl der Auskunftslichenden stieg von

543 394 auf 579 985, Die Steigerung beträgt
35 771 ---- 6,58 Proz.

Die Zahl der erteilten Auskünfte hat im

Jahre 1910 das sechste Hunderttausend überschritten;
sie betrug 610 897, stieg also um 41651 ---- 7,32 Proz,
Von den Auskünften wurden 540 474 mündlich,
35 370 mußten schriftlich erteilt merden, 141083

Schriftsätze wurden angefertigt.
Ueber Einnahmen und Ausgaben haben 100 Sekre¬

tariate berichtet. Die Gesamteinnahme betrug
523 176 Mk., 38 860 Mk. mehr als im Vorjahre.
Die Gesamtausgabe stieg weniger stark, nur um

10111 Mk, auf 462 148 Mk,
Die Zahl der Auskunftstellen ist im Jahre 1919

wiederum und zwar um 31 gestiegen, sie betrug am

Jahresschluß 293. Die von den Auskunftstellen er¬

teilten Auskünfte stiegen um 6129 15,2 Proz.,
von 40 226 auf 46 346.

Die Auskunfterteilung und Rechtshilfegewährung
der Sekretariate und Auskunftstellen zusammen hat
fich in den letzten 6 Jahren mehr als verdoppelt.
Die Zahl der erteilten Auskünfte und gemährten
Rechlshilfen betrug seit dem Jahre 1905, seit welchem
für beide Einrichtungen Zahlen vorliegen: 1995:
S15946, 1996: 404428, 1907: 464485, 1998: 551657,
1999: 609 472, 1919: 657 243. Die Zunahme betrug
im letzten Jahre 47 771. Die Zahl der Orte, an

melchen Einrichtungen der organisierten Arbeiterschaft
für die Rechtshilfegewährung bestanden, stieg von

284 ini Jahre 1999 anf 315. Schriftsätze wurden
von den Sekretariaten und Auskunftstellen zusammen
155 398 angefertigt; 6661 persönliche Vertretungen
wurden wahrgenommen.

Von den gegnerischen Einrichtungen liegen für
das Jahr 1919 bis jetzt nur solche der Rechtsschutz¬
einrichtungen der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine
vor. Berichtet haben 47 über 41026 Auskünfte und

Rechtshilfen, 9166 angefertigte Schriftsätze und 1199

wahrgenommene persönliche Vertretungen, Nach
einer im Berichtsjahre vom Kaiser!, Stat, Amt vor¬

genommenen Aufnahme bestanden 1999 außer den

genannten 101 gemeindliche und staatliche Rechts-
anskunftstellen, 28 Einrichtungen gemeinnütziger
Vereinigungen zur Erteilung von Rechtsauskunft,
79 Rechtsauskunft- uud Schutzstellen für Frauen,
11 Auskunftstellen sonstiger Arbeitervereinigungen,

-5

vie Mscht einer EieKtrodsnK. Die freie Schweiz
wird gern zum Domizil solcher Aktienunternehmungen
gemacht, denen die Gesetzesanforderungen, die Deutsch¬

land stellt, sagen wir einmal, überflüssig erscheinen.
Die Bank für elektrische Unternchmuttgeu in Zürich
ist ein solches Unternehmen, Es gehört zum Konzern
der Allgemeinen-Elektrizitäts-Gesellschnft Berlin, Wie
weit die Macht dieses 60 Millionen Francs-Untcr-
nehmen, das doch wieder nur eine Tochtergesellschaft
der A.E.G. ist, reicht, zeigt der jetzt eben erscheinende
Geschäftsbericht für das letztvergangene Jahr. Wir
wollen nur einmal kurz aufzählen, wo und was für
Interessen dieses Unternehmens überall stecken. Wir
merden gleich mit anfügen, was die einzelnen Unter¬

nehmungen dem Mutterinstitut, das allerdings auch
nur mieder eine Tochter der A.E.G. ist, im ver¬

gangenen Jahre gebracht haben.
Das Offizine Eleltriche Genevesie in Genua

konnte 10 Proz. Dividende verteilen. Hier sei ein¬

gefügt, daß die Aktienmajoritäten all der aufzuzählenden
Gesellschaften in den Händen der Züricher Elektrobank
sind. Die Compania Sevillana de Elektricidad in
Sevilla verteilte 8>/,_> Proz, Das Geschäft der

Compania Barcelonesa de Elektricidad in Barcelona
war befriedigend. Die Kraftübertragungswerke
Rheinfelden A.G. vergrößerten sich. Die von der

Deutsch-Ueberseeischen Elektrizitätsgesellfchaft be¬
triebenen Unternehmungen weisen Steigerung der

trägnisfe auf. Die Märkischen Elektrizitätswerke A.G.
in Bcrlin nahmen eine befriedigende Entwickelung.
Die Gesellschaft für elektrische Beleuchtung vom

Jahre 1886 in Petersburg ist in der Lage unverändert.
Die Societa Meridionale di Elettricita in Neapel
ermäßigte die Dividende um ein Prozent, weil eine

ihrer Tochterunternehmungen wegen der Cholera
keine Geschäfte machte. Die Societa Jdroelettrica
Ligure in Mailand konnte ihre Dividende steigern.
Auch die Societa Elettrica Apuana in Dararra
konnte ihre Erträgnisse steigern. Die Compagnie
Centrale d'Energie electrique in Paris rechnet mit
einer angenehmen Verzinsung. Die Elektrochemischen
Werke G. m, b, H. in Bitterfcld entwickeln sich wieder

aufwärts. Die Brandenburgische Carbid- und

Elektrizitätswerke A,G. in Bcrlin hofft ihre Dividende
erhöhen zu können. Die „Nitrum" A.G. in Bodio

(Tessin) vergrößert ihre Luftstickstoffgewinnungsanlagen.
Das Gleiche tut die „Tinamo" Soc, Jtaliana per
Jrnprese Elettriche in Mailand.

Dies sind aber längst nicht sämtliche Geschäfte,
welche durch die Elektrobank dirigiert merden. Es
sei nur daran erinnert, daß es die Elektrobank Zürich
war, welche kürzlich die Lahmeiier-llttternehmungeu
verschlang. Wenn dies Unternehmen bei solchem
Geschäftsgang 10 Prozent Dividende verteilt, ist dies

nicht lveiter verwunderlich. Zudem ist es ein öffent¬
liches Geheimnis, daß die stillen Reserven gerade
solcher Unternehmungen in die Millionen gehen. Es

braucht nur beachtet zu werden, dnß die Elektrobank

nahezu alle Aktien der ihr nahestehenden Gesellschaften
in den Büchern nur zum Nennwerte führt, während
sie doch in Wirklichkeit mit viel höherem Kurswert

verkauft werden können. Jm vergangenen Geschäfts¬
jahre sind etliche Verkäufe dieser 'Art erfolgt, sie
warfen natürlich stets einen anständigen Neben-

gewinn ab.

Interessant ist es auch, zu beobachte», wie dic

jetzt erst in den A. E. G-Konzern eingegliederten
Lahmeyerwerke nach allen Regeln der Risikoverteilung
und der Schaffung von Kursgewinnen in das Netz
der Aktientransaktionen hineingezogen werde». Die

Verwaltung der Elektrobank hat die im Besitze der

Lnhmeyergesellschnft befindlichen Aktien der Felten H

Lahmeyer Karlswerk A. G. übernommen und dafür
das gesamte Aktienkapital der Rheinischen Elektrizitäts¬
merke A.G. ausgetauscht. Dazu hat sie noch einen

Posten von Aktien der Deutsch-Uebersceischen Elektri¬

zitätsgesellschaft und der KrnftübertragungswerkeRhein-
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selben an die Lahmeyergesellschaft abgegeben. Das

Prinzip bei solchen Geschäften ist immer das, das

Risiko an jeder einzelnen Gesellschaft auf möglichst
viele andere zu verteilen. Sollten bei ungünstig
werdenden Zeiten wirklich die Aktien eines solchen
Unglückswurmes in den Portefeuillen der verbundenen

Gesellschaften sein, so läßt sich bei der vielfachen
Verteilung des Verlustes der ganze Zusammenbruch
leicht ertragen. Die Elektrobank Zürich bietet eine

treffende Illustration der schon durchgeführten Elektro-

Vertrustung!

verssmmwngsberichte.
verlin. Jn der Versammlung der Branche der

Anwaltsangestellten am 7, September erstattete Kollege

Lehmann den Tätigkeitsbericht der Branchenleitung,
Er wies insbesondere auf die einzelnen Phasen der

Bewegung zur Verkürzung der Arbeitszeit hin, die

leider unter den Kollegen nicht die nötige Begeisterung

ausgelöst habe und deshalb nicht die erhofften Er¬

folge brachte, Jn der Kleinarbeit, die auf den ver-

fchiedensten Gebieten einsetzte, fehlte es ebenfalls an

der erforderlichen Anteilnahme der Mitglieder. Redner

läßt dann die verschiedenen kleineren organisatorischen
Arbeiten der Branchenleitung noch einmal Revue

passieren und schließt mit dem Wunsche, daß durch

einmütiges Zusammenarbeiten aller Kollegen es ge¬

lingen möge, bald den letzten Anmaltsangestellten in

Berlin für die Organisation zu gewinnen. Hierauf
gab Kollege Ohse einen Bericht über den Stand der

Fachschule, die sich gut entwickelt. Leider sei über

das wenig rückratfeste Verhalten einiger Vertreter

der anderen beteiligten Kollegenvereine in prinzipiellen
Fragen zu klagen. An die Berichte schloß sich eine

längere lebhafte Diskussion, Die darauf vorgenommene

Wahl der Branchenleitung zeitigte-folgendes Ergebnis:
Branchenleiter Koschnitzky, Kassterer Alb, Pieper,

Schriftführer Mache, Beisitzer Freter, Kühne, Burge-

meister und Schröder. Zu Mitgliedern der Revisions-

Kommission werden Mehrens und Helbig vorgeschlagen.
Jn den Hauptvorstand sollen die'bisherigen Beisitzer
wiedergewählt werden.

iUeiorig. Versammlung der Branche der Ver-

ficherungsangestellten vom 1. August 1911. Die Ver¬

sammlung befaßte sich mit der Reichskonferenz der

Versicherungsangestellten und mit den Arbeitsverhält-

nisfen bei der Friedrich Wilhelm. Es wurde eine

Kommission gewählt, die die Forderungen formulieren
foll, welche an die Friedrich Wilhelm gestellt werden

sollen,
Heiprig. Mitgliederversammlung vom IS, August

1911. Kollege Hofmann berichtete über die Beschlüsse
des Verbnndstägs, Im allgemeinen war man mit

den Arbeiten des Verbandstags einverstanden. Be¬

grüßt wurden insbesondere die Beschlüsse, die eine

Vermehrung und Vertiefung der Agitation bedeuten,

bedauert murde, daß in bezug auf die Agitation unter

den weiblichen 'Angestellten nicht eine Erleichterung

geschaffen ivorden ist, Kollege Raake gab sodann den

Kassenbericht. Hierauf wurden noch einige interne

Fragen erledigt,
Leipzig. Versammlung der Branche der Ver¬

sicherungsangestellten vom 1. September 1911. Kollege
Hofmann referierte über die von der eingesetzten
Kommission aufgestellten, der Subdirektion Leipzig
der Friedrich Wilhelm zu unterbreitenden Forderungen
und begründet sie, Jn der Diskussion wurden die

Ausführungen Hoffmanns ergänzt und die Forderungen
gutgeheißen. Es wurden ferner 3 Kollegen gewählt,
die neben den Organisationsvertretern den Verhand¬

lungen mit der Gesellschaft beiwohnen sollen. Die

nächste Branchenversammlung findet am 2, Oktober

1911, abends 7 Uhr, statt,
Magdeburg. Jn der am 22, August stattge¬

fundenen Monatssitzung legte Kollege Knoblauch seinen
Posten als Kassierer nieder. An seiner Stelle wurde

Kollege Walter Krone gewählt. Sämtliche anwesenden
Kollegen waren einverstanden mit der Errichtung einer

Zentralbibliothek und eines Jugendheimes durch die

Gewerkschaften Magdeburgs. Kollege Lesse erstattete
in ausführlicher Weise Bericht vom II, Verbandstage.

Nach einer regen Debatte über Meinungsverschieden¬
heiten und örtliche Angelegenheiten schloß der Vor¬

sitzende die Versammlung mit dem Wunsche, daß die

Kollegen ihre ganze Kraft einsetzen mögen, um neue

Mitglieder zu werben, damit endlich auch Magdeburg

sich andern größeren Städten würdig zur Seite

stellen könne,

öekanntmizchungtzn di?5verbskid5liol'stczndi?5.

Gemäß 8 Abs, 2 des Statuts wird die Wahl
der Funktionäre bestätigt für

OrtsgrupPeHanan: Bevollmächtigter I, Schabl, Schnur¬
straße 6; Kassierer L, Schleicher, Steinheimerstr, 9

bei Weichselgärtner.
Ortsgruppe Bcrlin. Branche der Anwaltsangestellten:

Leiter H, Koschnitzky, Vinetaplatz 8; Kassierer A.

Pieper, Neue Winterfeldstr, 18,

Berlin, den 12, September 1911,

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

Mitgliederbewegung im 2. Vierteljahr 1911.

„ , . Bestand
Bezirk si,:i, li gg, n, ,,

Berlin-Brandenburg-Mecklenburg . 1878 195 5

Pommern 79 73

Westpreußen 84 84

Ostpreußen 229 233

Posen 6« 53

Schlesien 18« 192

Königreich Sachsen 1941 1919

Provinz Sachsen 197 184

Nord-Bayern 165 168

Süd-Bayern 162 166

Württemberg 233 243

Baden 229 236

Elsaß-Lothringen 140 142

Rheinland-Westfalen 442 418

Hessen-Nassau 339 343

Thüringen 154 159

Hannover-Braunschweig . , . .
125 127

Nordwest 98 114

Schleswig-Holstein-Hamburg. . .
701 676

6509 0696

Ltsrbstatvl Sss Vsrbanäss.

Kollege öerin. Iivätvig
Kcissenkülirer in Oberkrolma

s sm 5. Iuli l9ll.

Kollege Kustav VKiele
XsssonlüKrer in ?ürstonvglcle g, 8pr,

f am 8, Lovtember 191 l.

l?Kre ibrem ^nclenken!
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