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ver Reichstag und die Angestellten. r_l_l_

Am 17, Oktober wird der Deutsche Reichstag
mieder zusammentreten. Wie offiziös verkündet murde,
mird er nur etwa sieben Wochen tagen und dann zur

Vornahme der Neumahlen geschlossen merden. Selten

wohl hat das deutsche Volk den Schluß des Reichs¬
tages und die Neuwahlen so sehnlich herbeigewünscht
mie diesmal. Die politischen Verhältnisse sind eben

vollkommen anders als bei der Wahl 1907. Das

deutsche Volk, oder richtiger gesagt, der Teil, der
1997 für die Parteien der Mehrheit stimmte, steht
nun an den Gräbern seiner Hoffnungen. Vieles, mas

versprochen, ist nicht gehalten worden, aber vieles,
was nicht versprochen, ist Tatsache geworden. Die

jetzige Mehrheit im Reichstage hat keine Mehrheit
im Lande hinter sich. Die Gesetze dieser Mehrheit
werden von der Mehrheit des Volkes nicht gebilligt.
Dennoch schickt sich der Reichstag an, seine fiktive
Stellung als Vertretung des deutschen Volkes in diesen
letzten sieben Wochen seines unglücklichen Daseins
noch recht ausgiebig auszunutzen.

Was soll der Reichstag nicht noch alles be¬

wältigen! Eine wunderbare Paragraphenfülle wird

uns verheißen. Die Masse muß es bringen, sagt sich
die Regierung, Nun find die Mehrheitsparteien
gewiß geneigt, der Regierung jeden Wunsch zu er¬

füllen. Aber leider hat der Reichstag nur eine recht
beschränkte Auswahl an Stücken, die er uns vor¬

spielen kann. Denn die Stücke müssen populär sein.
Wie schön hätte sich aus der Marokko-Affäre ein

nationaler Taumel für die Wahlen zurechtdeichseln
lassen, aber leider — ein Krieg ist nicht populär. Die

Staatsstützen stürmen die Sparkassen und Banken
und verkaufen rücksichtslos die deutschen Anleihen.
Und die Leute ohne Bankdepot und ohne Koupons
schreien gar nach Brot!

Deshalb wird der Reichstag blutenden Herzens
darauf verzichten müssen, seiner lieben Regierung den

Gefallen zu tun. Nein, der Reichstag muß populäre
Sachen bringen, um sich einen guten Abgang zu

verschaffen.
Wenn der Reichtag die Teuerung aus der Welt

schaffen könnte, ohne den Agrariern wehe zu tun, er

tat's mit Freuden; denn das märe eine Sache, die

ihn populär machen könnte. Aber weil das Groß¬
kapital in Industrie und Landwirtschaft die wirtschaft¬
lichen Interessen Deutschlands beherrscht, so mird der

Reichstag in der Teuerungsfrage versagen. Bei der

Strafprozeßreform sollen wichtige Rechte des An¬

geklagten und der Verteidigung beschnitten werden.
Die neue Telephonordnung will eins der wichtigsten
Verkehrsmittel — trotz der gewaltigen Ueberschüsse
der Post — enorm verteuern. Solche Sachen stnd
auch nicht beliebt, die macht man nicht kurz vor den

Wahlen.

Dafür aber wird der Reichstag sich mit allem,
was er hat und was er kann an Popularität, auf
die Privatangestellten stürzen. Das unendliche Füllhorn
seines Wohlwollens wird sich über die Angestellten
ergießen. Und diesmal nicht nur in Worten — nein,
wir fürchten, leider auch in Taten, Die Angestellten
haben bisher trotz ungeheurer Wortverschmendung an

sozialpolitischen Taten für sie vom Reichstage noch
nicht allzuviel gesehen.

Woher diese Wendung? Sie ist gemissermaßen
das Schlußstück in dem Kartenhaus, das die Mehr¬
heitsparteien für die Angestellten aufgebaut haben.
Die Mehrheitsparteien erinnern sich jetzt, daß die

Angestellten eine für fie unentbehrliche Wahltruppe
darstellen. Das, womit man die Angestellten seit
1997 getröstet hat, wenn die Not auch bei ihnen höher
und höher stieg, war die Pensionsversichernng. Nun
kann man in Deutschland zwar neue Steuern, eine

Finanzreform, vor den Wahlen ableugnen und sie
nachher doch durchbringen, ohne daß die Angestellten
aufsässig werden; aber ihnen die Pensionsversicherung
fest versprechen und das Gesetz dann in der Kommission
versanden lassen, das könnte doch recht gefahrlich
werden. Deshalb ist bei den verschiedensten Gelegen¬
heiten in der letzten Zeit von den Rednern der

Mehrheitsparteien immer wieder betont worden, die

dringendste Aufgabe, die diesem Reichstag noch zu

lösen verbleibe, sei die Versicherung der Angestellten.
Herr Wassermann, der Führer der Nationalliberalen,
der für solche Dinge immer eine feine Nase hat, sprach
das kürzlich in einer Betrachtung der Wahltaktik
seiner Partei recht freimütig aus. Er sagte da:

„Was an Zeit noch übrig bleibt, müßte der

Privatbeamteuversichernng gehören. Das ist ein

Gesetz, auf das viele Tausende seit Jahren warten.

Wird die Verabschiedung dadurch, daß andere

Gesetze, wie beispielsweise die Strafprozeßordnung,
fich hindernd in den Vordergrund stellen, un¬

möglich, dann muß init einem weiteren Anwachsen
dcr sozialdcmokratischcn Stimmcn und Zuzug ans

Privatbeamtenkreiscn gerechnet merden. Für die

Kommissionsberatungen des Privntbcamtengesctzcs
muß vor allem die nötige Zeit geschaffen werden,"

Es ist also nicht reine Liebe zu den Angestellten,
nein, dic blasse Furcht vor dcr Sozialdcmokratie
ist es, der wir das Zustandekommen der Pensions¬
versicherung merden zu danken haben. Hier wieder¬

holt sich das alte Spiel, wie es auch bei Schaffung
der Arbeiterversicherung getrieben wurde, Bismarck

sagte damals: „Ohne Sozialdemokratie hätten wir

keine Sozialpolitik."
Wenn man jetzt alles daransetzen will, den An¬

gestellten die Pensionsversicherung als Wahlangebinde
zu präsentieren, so geschieht es einzig und allein des-
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halb, weil die bürgerlichen- Parteien ohne die Stimmen
der Angestellten in den meisten städtischen Wahlkreisen
— das zeigte Düsseldorf erst wieder — einfach ver¬

loren sind. Der Gegensatz zwischen Stadt nnd Land
— eine Folge unsrer Wirtschaftspolitik — wird bei
den Neuwahlen mit voller Schärfe hervortreten. Die

Zukunft der bürgerlichen Parteien liegt aber nicht auf
dem Wasser, sondern auf dem platten Lande, Wo
Stadt und Land in einem Kreise vereint sind, müssen
die bürgerlichen Parteien danach trachten, daß die
Stimmen vom Lande nicht durch die aus der Stadt
erdrückt werden, Jn der Stadt treten aber neben den
Arbeitern und Beamten nur noch die Angestellten als

Massen auf. Die durch die Enteignung der Mittel¬

schichten entstandene Lücke kann nur durch die An¬

gestellten ausgefüllt werden.

Die Angestellten bilden also hente das Zünglein
an der Wage der Entscheidung.

Die Mehrheitsparteien hoffen nun, daß die An¬

gestellten ihre Abstimmung lediglich nach dem Schicksal
der Pensionsversicherung einrichten werden.

Wir fürchten, daß diese Kalkulation nicht ganz
falsch sein wird. Man mird in Angestelltenkreisen ver¬

gessen, daß es die Angestellten sind, die unter den Folgen

der deutschen Wirtschaftspolitik, der Teuerung und ihren
Begleiterscheinungen am schlimmsten zu leiden haben.

Die Pensionsversicherung wird also gemachtwerden;
mie sie aussieht, ist den Mehrheitsparteien ja gleich¬
gültig. Und die übrigen sozialpolitischen Fragen, die
die Angestellten interessieren? Wie war es denn bei
der Reichsverstcherungsordnung? Da ift man über
die Forderungen der Angestellten glatt hinweggegangen.
Und so wird es auch in Zukunft wieder merden. Des¬

halb gilt es, die Augen offen zu halten. Die Angestellten
stehen jetzt hoch im politischen Kurs. Mögen sie die

günstige Situation ausnutzen. Das können sie aber
nur als geschlossene Masse, nur in einer Organisation,
die ihre wirtschaftlichen und sozialpolitischen Interessen
mit rücksichtsloser Schärfe vertritt — das können sie
nur in der Gewerkschaft! Gerade unsere Kollegen,
die noch viel, die noch alles von der sozialpolitischen
Gesetzgebung zu verlangen haben, sie haben in der

gegenwärtigen Zeit doppelt und dreifach Veranlassung,
den Anschluß an die gewerkschaftliche Organisation zu
suchen.

Deshalb muß unsere Agitation, unsere Aufklärungs¬
arbeit jetzt allerorts einsetzen. Niemals war die Zeit
günstiger denn jetzt!

DieSeKampsung der Arbeitslosigkeit durch die SewerKschasten.
Die Arbeitslosigkeit ist eine selbstverständliche

Folge der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Wenn

sie auch von den Inhabern der Produktionsmittel
nicht gewollt ist, so wird sie doch ausgenutzt und in
den Dienst des sich ständig vermehrenden Kapitals
gestellt, um aus ihr, wie aus vielen anderen Ursachen
der Not und Entbehrung, Prosit zu schlagen. Je
größer das Heer der Arbeitslosen, desto mehr tritt
das Bestreben hervor, die Arbeitsbedingungen zu ver¬

schlechtern ; je rarer die Arbeitskräfte auf dem Arbeits¬

markt, je größer die Chancen der Arbeitnehmer, die

Arbeitsverhältnisse zu verbessern. Diefe alte Er¬

fahrung wird bei jedem Kampf um Verbesserung der

Arbeitsbedingungen von den Gewerkschaften berück¬

sichtigt. Die Gewerkschaften, als die berufenen
Organisationen zur Verbesserung der wirtschaftlichen
Verhältnisse, müssen deshalb dafür sorgen, die Arbeits¬

losigkeit soweit als möglich zu bekämpfen und deren

schädliche Folgen auf das niedrigste Maß herabzu¬
mindern. Daher ist der Kampf um die Verkürzung
der Arbeitszeit nicht nur von dem Gesichtspunkt aus

zu betrachten, daß er eine erhebliche Besserstellung
der direkt unter der längeren Arbeitszeit Leidenden

bedeutet, fondern auch von dem, daß eine größere
Zahl Berufsangehöriger Arbeitsgelegenheil erhält, den

Arbeitsmarkt entvölkert, und dadurch die Chancen
für die Ertämpfung besserer Arbeitsverhältnisfe ver-»

bessert.
Der Kampf , um die Verkürzung der Arbeitszeit

bedeutet also auch gleichzeitig eine Bekämpfung der

Arbeitslosigkeit,
Ebenso bedeutet auch das Streben nach höherer

Entlohnung eine Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.
Ein schlecht entlohnter Angestellter oder Arbeiter
mird gern dazu bereit sein, sein Einkommen durch
Verlängerung der Arbeitszeit (durch Ueberstunden) zu
erhöhen, selbst wenn er einen Aufschlag für diese
Ueberzeitarbeit nicht erhält. Daß in solchen Fällen
der Prinzipal genötigt ist, sein Perfonal zu vermebren,
bedarf keiner großen Auseinandersetzung. Die Regelung
der Arbeitszeit durch tarifliche Vereinbarung und die

Festlegung von möglichst hohen Zuschlägen für zu
leistende Ueberarbeit ist ein gutes Miltel zur Be¬

kämpfung der Arbeitslosigkeit,

Auch in der Unterstützung Arbeitsloser durch die

Gewerkschaften ist nicht nur eine momentane Hilfe
in der wirtschaftlichen Not der Betroffenen zu er¬

blicken, sondern auch fie bedeutet eine indirekte Be¬

kämpfung der Arbeitslosigkeit. Die Aktionsfähigkeit
der Gewerkschaften wird durch gut unterstützte Arbeits¬

lose nicht gehemmt, mährend durch schlecht oder gar
nicht unterstützte dies sehr wohl geschehen kann. Daher
ist es sehr wohl möglich, daß Gewerkschaften den

Kampf um Verkürzung der Arbeitslosigkeit aufnehmen
können, obgleich eine erhebliche Zahl arbeitsloser
Kollegen vorhanden sind. Ganz abgesehen davon,
daß uon gut unterstützten Arbeitslosen nicht so
leicht ein Herabdrücken der Lohnverhältniffe zu be¬

fürchten ift.
Es ist also nicht nur lediglich eine Humanität

aus Kollegialität, die durch die Unterstützung der

arbeitslosen Kollegen durch die Gewerkschaften be¬
trieben wird, sondern gleichzeitig ein Heranrücken an

die gewerkschaftlichen Ziele, die durch sie erfüllt mird.

Nichtsdestoweniger ist das Verlangen der Gewerk¬

schaften, daß Staat und Gemeinde zu den immer

höher werdenden Lasten beitragen sollen, die die

Unterstützung Arbeitsloser erfordern, nur zu gerecht¬
fertigt. Die Ausgaben, die die Gewerkschaften für
diesen Unterstützungszweig aufgebracht haben, find
ganz enorm. Beläuft sich doch die Summe, die hier¬
für in der Zeit von IM bis UM) (also in sechs
Jahren) aufgewendet murde, auf 85 Millionen Mk,*)
Diese zum Zwecke des öffentlichen Wohls auf¬
gewendeten Summen müßten eigentlich dem Staat
oder den Kommunen aufgelastet zu merden. Jm
Jahre 1!1«3 betrug die jährliche Ausgabe der Gewerk¬
schaften 188« «0« M, im Jahre 1!)«8 aber schon
lt 72« ««« Mk. für Arbeitslosenunterstützung. Würden
diese Summen uon den Armenverwaltungen aufzu¬
bringen sein, das ganze miserable Armenwesen, mie
es heute besteht, müßte einer Aenderung von Grund
aus unterworfen merden.

*) Das verwendete Zahlenmaterial ist der Denk¬

schrift der Generalkommission der Gewerkschaften
Deutschlands über die Arbeitslosenunterstützung ent¬
nommen.
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Jn die oben genannte Summe von 35 Millionen
Mark sind noch nicht einmal die Ausgaben von

14 Verbänden enthalten, die nur Reiseunterstützung
zahlen, die aber auch als Arbeitslosenunterstützung
anzusprechen ist. Diese Aufwendungen betrugen 1008
14« 524 Mk., 1900 149 982 Mk.

Von den 57 der Generalkommission der Gewerk¬
schaften Deutschlands angeschlossenen Gewerkschaften
find nur 5, die weder Reise- noch Arbeitslosen¬
unterstützung zahlen. Reise- und Arbeitslosenunter¬
stützung zahlen 29, nur Arbeitslosenunterstützung da¬

gegen 1« und nnr Reiseunterstützung 13. Die im Jahre
1999 aufgewendeten Mittel schwanken von 9,«2 Mk.
(Zivilmusiker) bis 21,08 Mk. (Buchdrucker) pro Kopf
der Mitglieder. Besonders die Buchdrucker, die
Bildhauer und die Notenstecher sind außerordentlich
stark durch die Arbeitslosenunterstützung in Anspruch
genommen.

Bei zehn Gewerkschaften betrugen die Ausgaben
pro Kopf für Arbeitslosenunterstützung über 10 Mk,
im Jahre 1999,

Jn den einzelnen Bundesstnaten wurden die
folgenden Aufwendungen durch die Gewerkschaften
gemacht, die gleichzeitig erkennen lassen, was für
Lasten die Gewerkschaften diesen abgenommen
haben:

I»««

In den Staaten

für
Arbeits¬

losen-
unter.

stühung

für
Reise,
unter.

stützung

insgesamt

Mt, Mt, Ml.

Preußen 4082793 452433 5135130
Bayern 824439 128449 952879

Sachsen 1148339 80228 1234558
Württemberg ... 154554 44099 198554
Baden 227321 52983 289394

Hessen 125499 24605 159014

Mecklenburg-Schwerin . 65723 8887 74610
Sachsen-Weimar , . , 40616 12539 59155

Mecklenburg-Strelitz, . 8603 2150 10759

Oldenburg 50199 4085 54275

Braunschmeig .... 199856 11939 112795

Sachsen-Meiningen . . 42721 1715 44436

Sachsen-Altenburg . . 80566 6175 80741

Sachsen-Koburg-Gotha. 32961 11729 44681
Anhalt 48002 4581 X 52583

Schmarzburg-Sondersh. 6813 841' 7654

Schwarzburg'Rudolstadt 1490« 566 15474
Waldeck 872 121 993
Reuß ältere Linie

. . 6510 657 7167

Reuß jüngere Linie , . 2157« 3169 24739
Schaumburg-Lippe . . 0988 385 10373

Lippe 3941 102« 4961
Lübeck 72500 4581 77171
Bremen 121650 27 «17 148676

Hamburg 515928 38372 554399

Elsaß-Lothringen , , , 41282 11817 53099

In dcn Staaten

In den deutschen Großstädten wurden folgende
Aufwendungen von den Gewerkschaften für die Unter¬
stützung Arbeitsloser gemacht:

lt!>U!>

sur
Arbcils.

losen-
unter-

stütnmg

Nir

Reise¬
unter.

,'ttuzung

insgesamt

Mt, Mt. Ml.

45543 77!, 46322
26085 1297 27292

1935035 38547 1073582

81164 7559 «8723

17879 1553 19432
157626 6 534 164160
107220 15837 213063

75427 7993 8252«

25391 4203 29594
68534 11931 «0465

221022 22044 243066
18000 0402 2« 002

3 909 ««2 4851

«194 3601 11885
11974« 21914 111662

45494 9 «95 55380
33504 4799 38303
74099 20803 95592
35415 12594 4800!,
12443 11737 2418,,

«321 4499 12721

33912 5548 3046«
21 «1« 2561 24370
23315 1495 24810

23««76 32100 270076
2264«9 25101 251590
347476 19367 366843
393745 26435 420189
98973 6547 10552«

17419 8275 25694

77999 18473 06472

54401 1t! 389 79790
36917 12123 49049
78-763 9089 88452

509443 37664 547107

«9651 19728 100370

21927 0504 28431

Königsberg
Danzig
Berlin. . . .

Charlottenburg
Rirdorf . . .

Schöneberg , ,

Stettin

Posen
Breslau

Magdeburg....
Halle a. S

Erfurt
Kiel

Hannover ....

Dortmund . . . ,

Gelsenkirchen . . .

Bochum
Frankfurt a. M. . .

Kassel
Wiesbaden

....

Köln

Düsseldorf ....

Essen
Duisburg ....

Barmen-Elberfeld
Aachen
Krefeld
München
Nürnberg . . . ,

Dresden

Leipzig
Chemnitz
Plauen
Stuttgart , , . ,

Mannheim , , . ,

Karlsruhe . , . .

Braunschweig . , ,

Hamburg und Altona
Bremen

Straßburg ....

Angesichts solcher Zahlen muß das Wüten der

Gegner gegen die Gewerkschaften geradezu als Un¬

vernunft anmuten und noch mehr ihr Verlangen, durch
die Gesetzgebung die Gewerkschaften unmöglich zu
machen. Die Gewerkschaften erfüllen heute eine große
soziale Aufgabe, die eigentlich dem Staate zufällt.
Weite Volksschichten wären der größten Not preis¬
gegeben, wenn sie nicht durch Kampf und Opfermut
der Gewerkschaften davor bewahrt würden. Daher
ist das Verlangen des Dresdner Gewerkschaftskongresses
nur zu berechtigt, das im ersten Satz der dort gefaßten
Resolution zum Ausdruck kommt:

„Die Arbeitslosenfürsorge ist eine öffentliche
Pflicht, dic das ungesäumte und tntkräftige Eingreifen
von Reich, Staat und Gemeinde im Wege dcr Gesetz¬
gebung und Verwaltung erfordert."

(Zustav Xrü^sr-Osssau,

Die Seschafte der Lebensversicherung. cnnm

b. Der Lebensversicherungsbetrieb kann für 1919
bei 42 Instituten, von denen 15 Gegenseitigkeitsanstalten
und 27 Aktiengesellschaften sind, verglichen und kon¬
trolliert werden. Sehen mir uns vorerst einmal das

eigentliche Geschäft des Jahres, soweit die 42 Gesell¬
schaften in Frage kommen, in seinen großen und
runden Summen an. Sie sind zugleich mit 1900 in

Parallele gestellt.
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Einnahmen, Ausgaben und Vermögen von 42 Lebens¬

versicherungsanstalten in den Jahren 1909 und 1910.

1910 1909

Gesamteinnahmen 667 761163 Mk. 62S 871 224 Mk.

Gesamtausgaben 549 391389 - S16 217 362 -

Ueberschufz 118459774 Mk. 109653862 Mk.

Gcsamtvermögc» 5034027534 - 4721304207 -

Unter den Gesamteinnahmen des Jahres 1910

sind 486,8 Mill.Mk. Prämienzahlungen der Versicherten
enthalten. Gegen das Vorjahr bedeutet dies eine Zu¬
nahme von rund 31,0 Mill. Mk.! Die Zahl beweist,
wie 1010 das Lebensversicherungsgeschäft geblüht hat.
Besonders interessant ist das Konto „Ausgaben" bei

den Versicherungsgesellschaften von jeher gewesen.
Wenn es heißt: nur 10°/« der gesamten Einnahmen
der 42 Gesellschaften wurden für Berwaltungskosten
einschließlich Tantiemen verbraucht, so klingt dies recht
harmlos. Die 10°/« waren 1919 rund 66,9Mill.Mk.
An Rückstellungen und Erhöhungen der Prämienreserve
wurden 216,0 Mill. Mk. verwendet. Die Dividenden¬

überweisungen an Versicherte betrugen 110,4 Mill. Mk,

Dagegen wirkt natürlich die Aktionärdividende mit

8,38 Mill. Mk. recht wenig. Besser beleuchtet erscheinen
schon die Verwaltungsausgaben, wenn sie zur Jahres¬
einnahme in Verhältnis gesetzt werden, und zwar nicht
im Gesamtdurchschnitt, sondern für die einzelnen Ge¬

sellschaften getrennt, Stolz wurde erst kürzlich in

einem bekannten Berliner Handelsblatte darauf hin¬
gewiesen, daß „z. B. die „Victoria" im letztvergangenen
Jahre an die Versicherten 21 Mill. Mk. ausgezahlt hat,
während die Zahlung der Aktionärdividende nur

750000 Mk. erforderte. Bei solchen Mitteilungen wird

eigentümlicherweise nur vergessen, die Verwaltungs¬

kosten auf ihre Höhe zu prüfen. Werden die wichtigsten
der in unserer Zusammenstellung erfaßten Lebens¬

versicherungsgesellschaften nach dem Ausgabeprozentsatz
für Verwaltung gegenübergestellt, so ergibt sich ein

recht charakteristisches Bild,

Verwaltungskosten in Prozent der Jahreseinnahme von

Lebensversicherungsanstalten, die auf Gegenseitigkeit
oder in Aktiengesellschaftsform bestehen.

Name der Anstalt

Preuß. Beamt.-Verein, Hannover
Gothaer
Alte Stuttgarter . .

Alte Leipziger
Karlsruher
Germania, Stettin

Bayerische, München
Victoria, Berlin

Stuttgarter Rentenanstalt....
Dtsch. Militär u. LVA., Hannover
Concordia, Cöln

Nordstern, Berlin

Alte Magdeburger
Preußische, Berlin

Alte Berlinische
Frankfurter
Rothenburger, Görlitz
Thuringia, Erfurt
Friedrich Wilhelm, Berlin , . .

Teutonia, Leipzig
Jduna, Halle a. S

Lübecker

Potsdamer
Wilhelms., Magdeburg
Janus, Hamburg
Allg. Dtsch. Vers.-Ver., Stuttgart

Gesellschafts,

forin

Gegenseit.

Akt.-Ges.

Gegenfeit.

Akt.-Ges.

Gegenseit,
Akt,-Ges.

Gegenseit,
Akt.-Ges.
Gegenseit.
Akt -Ges.

Gegenseit.

Vermal»

tungs-
Unkosten
in »/<, der
Jahres¬
einnahme

1,7
5,5
5,5
5,6
6,4
7,6
8,2
8,0

11,0
11,1
11,1
11,7
12,5
12,5
12,8
12,9
13,2
13,2
13,2
13,4
13,4
13,6
13,7
15,3
15,5
15,7

Name der Anstalt
Gesellschafts¬

form

Verival»

tungs.
Unkosten
tn °/o der

Jahres.
einnähme

Providentia, Frankfurt/M. , , .

Mecklenburgische, Schwerin. . .

Bremen-Hannoversche, Hannover
Deutschland, Berlin

Atlas, Ludwigshafen/Rh
Arminia, München
Deutscher Anker, Berlin

Akt.-Ges.
Gegenseit,
Akt.-Ges.

15,9
17,7
18,8
18,9
19,8
19,9
28,6

Die Zusammenstellung zeigt, daß die niedrigsten
Verwaltungsunkosten — prozentual berechnet — bei

den Gesellschaften auf Gegenseitigkeit und die höchsten
in den Aktieninftituten zu finden sind. Dazu muß be¬

achtet werden, daß gerade bei den Aktiengesellschaften
die vielen großen Nebenprofite, wie Tantiemen usw.,
unter den allgemeinen Vermaltungsunkosten mit ver¬

schwinden. Diese Verbuchungsmethode ist leider er¬

laubt. Dividenden an Versicherte sind in Wirklichkeit
nur verschleierte Mehrkosten der Versicherung felbst.
Es ist klar, daß bei den so entstehenden großen
Summen allein der Zinsgeminn guten Prosit darstellt.
Ganz abgesehen davon, daß die nach Jahresfrist zum
Teil als Dividende wieder abgegebenen Kapitalien für
die Zwischenzeit außerordentlichen Gewinn und im

besonderen materiellen Machtzumachs darstellen. Dabei

darf auch nicht vergessen werden, daß verhältnis¬
mäßig kleine, wirklich eingezahlte Kapitalien den

Milliardenwert der deutschen Lebensversicherungen be¬

herrschen. Hier liegt wohl der Kernpunkt des ganzen

Lebensversicherungsproblems. Aus dem privaten In¬
teresse einiger Weniger muß die Kontrolle der All¬

gemeinheit werden. Dies ist um fo notwendiger, weil

sich das Lebensversicherungsgeschäft innerhalb weniger
Jahrzehnte völlig umgebildet hat. Früher handelte
es sich zumeist um Versicherungen für den Sterbefall,
heute ist es vielmehr die abgekürzte resp, die alternative

Versicherung, die das Hauptgeschäft der Versicherungs¬
institute ausmacht. Jn der nachfolgenden kleinen

Tabelle bringen wir eineZusammenstellung darüber, wie¬
viel Prozent die einfachen Todesfall- resp, die Lebens¬

versicherungen in der Periode von 1380 bis 1919 vom ge¬

samten Versicherungsbestand jeweils ausgemacht haben.
Von den Lebensversicherungspolicen entfielen auf

im Jahre

188«

1385

189«

1895

1990

1905

1910

einfache Todesfall.
Versicherung

82,5 °/«
72,0 -

58,0 -

45.8 -

35,0 -

26.9 -

22,4 -

abgekürzte — alter¬

native — Versicherung

14,9 "/«
26,0 -

40,7 -

52,6 -

63,4 -

71.4 -

74.5 -

Es handelt fich demnach bei der Lebensversicherung
heute mehr denn je um Verforgungsversicherungen,
die bei Lebzeiten noch benutzt werden sollen. Um so
notwendiger ist es, nicht nur die Staatskontrolle zu

verschärfen, sondern den ganzen Apparat immer mehr
unter die allgemeine Kontrolle der Versicherungs¬
nehmer zu stellen. Wenn auch das deutsche Reichs¬
gesetz über den Versicherungsvertrag einen Schritt auf
diesem Wege vorwärts gegangen ift, das Ziel bleibt,
die Verfügungsgemalt über diese Milliardenwerte aus

den Privathänden zu nehmen und im Interesse der

Allgemeinheit nutzbar zu machen. Daran haben vor

allem auch die Angeftellten der Versicherungsgesell¬
schaften ein lebhaftes Interesse. Wenn sie nicht mehr
der Willkür der Direktionen, sondern einer der öffent¬
lichen Kontrolle unterliegenden Verwaltung unterstehen,
Habensieganz andereMöglichkeiten, für eineVerbesserung
und Sicherung ihrer Existenzbedingungen einzutreten.
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(ine Kapitalistische »Sroßtat«.
?K. Wie die Kartelle und Syndikate der Indu¬

striellen auf die Preisbildung wirken, haben die Ab¬
nehmer ihrer Waren schon längst zu ihrem Schaden
kennen gelernt. Trotzdem oder auch gerade deshalb
maren die Organe dieser Unternehmerringe stets eifrig
bemüht, die preissteigernde Wirkung ihrer Vereini¬

gungen zu leugnen. Da trifft es fich gut, daß der
Generaldirektor der Aktiengesellschaft für Bergbau und

Eifenhüttenbetrieb in Kattoroitz, Bergrat Hilliger, in

seinem diesjährigen Geschäftsbericht ausdrücklich es
als eine „Großtal" seiner Gesellschaft bezeichnet, daß
sie es gewesen fei, die vor einem Vierteljahrhundert
die Kartellierung der schlesischen Kohlen- und Eifen-
gruben angeregt und dadurch bewirkt hat, daß in den

letzten beiden Jahrzehnten eine Steigerung des durch¬
schnittlichen Kohlenpreises pro Tonne von 3,73 Mk.
auf 9 Mk, erfolgt sei. Von 1879 bis 1889 sei, so
schreibt Hilliger, der Tonnenpreis trotz bedeutender
Steigerung der Produktionskosten und insbesondere der
Arbeitslöhne von 1,31 Mk, auf 3,73 Mk, zurückgegangen.
Erst unter deni Schutze des zwischen den schlesischen
Grubenverwaltungen abgeschlossenen Kartells sei in
stetiger, nur durch vorübergehende Rückschläge unter¬
brochenen Entwicklung die Preissteigerung möglich ge¬
worden,

Bergrat Hilliger hat damit zwar nur ausge¬
sprochen, was vor ihm bereits in ungezählten Fällen
von anderer Seite nachgewiesen morden war; aber
man darf ihm trotzdem dankbar sein, daß er als
Generaldirektor eines der größten schlesischen Bergbau¬
betriebe die Tatsache nicht nur ohne Einschränkung
zugestanden, sondern daß er zum Ueberdruß sogar
die Preissteigerung als Zweck seines Kartells ange¬
geben hat.

Leider haben nur wenige Konsumenten einen Ein¬
blick in die Wirksamkeit der Unternehmervereinigungen,
mögen sie sich als Ringe, Kartelle, Syndikate oder
Trusts bezeichnen. Nur ab und zu kommt aus Ame¬
rika eine Nachricht über das verderbliche Treiben der
dortigen Trusts, deren freilich erfolglose Bekämpfung
vom vorigen Präsidenten der Vereinigten Staaten nicht
zum wenigsten zu seiner Popularität verholfen hat.
Erst in jüngster Zeit regte man sich auf über die heil¬
lose Schädigung des Wirtschaftslebens durch den
amerikanischen Stahltrust, nachdem vor vier Jahren
das Treiben des Kupfertrusts die furchtbare Geldkrise
über die Vereinigten Staaten gebracht hatte, Jn
diesen Tagen wird sogar berichtet, die deutsche Reichs¬
regierung plane eine Monopolisierung des Petroleum¬
handels, um zu verhindern, daß das Reich schutzlos
der Preisdiktierung durch den Rockefellerschen Petro¬
leumring ausgesetzt sei.

Die deutsche Reichsregierung erweckt nun zwar in
der Beschützerrolle gegen kapitalistische Auswucherung
keine allzugroßen Hoffnungen, Allein das Faktum,
daß in einem bestimmten Falle die Trustbildung für
so gefährlich erkannt mird, daß man mit dem Mittel
der Gesetzgebung dagegen glaubt einschreiten zu sollen
— nebenbei bemerkt: ein nutzloses und unmögliches
Beginnen —, zeigt, daß die Schäden der preissteigernden
Unternehmerringe anerkannt werden. Um so be¬
merkenswerter ist das, als unsere Gesetzgebung bisher
auf das Konsumenteniuteresse sehr wenig Rücksicht
nahm, es wenigstens noch stets andern mächtigeren
Interessen zu Liebe geopfert hat.

Kommt aus Amerika wieder einmal eine Nachricht
herüber, mit wie schrankenloser Bereicherungssucht
einer der Trusts die Beherrschung des Warenmarktes
ausbeutet, dann entrüstet sich der normale Deutsche

l_c.m

pflichtgemäß über die gewissenlose Dollarjägerei und
über die Korruption, die drüben herrsche, und vor

der uns unser „Idealismus" bewahre. Es ist nicht
so weit her mit der Tugendhaftigkeit unserer deutschen
Kapitalisten. Bei uns werden die Preistreibereien
durch Syndikate, Kartelle und Ringe nur nicht so all¬
gemein bekannt. Tatsache aber ist, daß auch in Deutsch¬
land kaum noch eine Rolle Tapete, ein Zentner Briketts,
eine Maschine, eine elektrische Birne, ein Tausend
Ziegelsteine oder ein eiserner Träger gekauft merden
kann, zu dessen Preis das Syndikat für den betreffenden
Produktionszweig nicht sein Ja und Amen gegeben
hat. Die Syndikate und Kartelle vereinbaren unter
sich die Mindestpreise, unter die bei hohen Strafen
kein Mitglied ihrer Bereinigung hinuntergehen darf.
Sie vereinbaren auch, wieviel jeder nur produzieren
darf, um angeblich die sogenannte „Ueberproduktion"
zu verhindern.

Das führt zu den abnormsten Zuständen, So
wird deutsche Kohle aus Rheinland-Westfalen schon
seit Jahren nach dein Auslande wesentlich billiger
geliefert als wir sie in Deutschland zu kaufen bekommen.
Daß deutscher Zucker noch vor einem Jahrzehnt, ehe
die Brüsseler Zuckerkonvention international abge¬
schlossen wurde, in England zu 9—11 Pf, pro Pfund
verkauft und als billiges Kraftfutter bei der englischen
Kälbermast verwendet wurde, während mir in Deutsch¬
land noch 21—28 Pf, pro Pfund zahlen mußten, ist
allgemein bekannt. Noch an andern Warengattungen
kann nachgewiesen werden, daß deutsche Produkte trotz
der verteuernden Frachtkosten im Auslande zu ge¬
ringerem Preise verkauft merden als im Inlands.
Das ist die Folge der Unternehmerkartelle, Syndikate
und Ringe, die ihr Verhalten durch den Hinweis zu
beschönigen suchen, sie täten das, um den deutschen
Arbeitern Beschäftigung zu ermöglichen. Die Wahr¬
heit ist aber, daß auch bei den billigeren Auslands¬
preisen noch ein genügender Unternehmergewinn ab¬
fällt. Was mir im Inland noch darüber hinaus
bezahlen müssen, ist ein Ueberprofit, ein Tribut, zu
dem uns die Zollgesetzgebung zwingt, weil auf die
gleichen Waren aus dem Auslande ein entsprechender
Zoll geworfen ist.

Wenn Bergrat Hilliger die absichtliche Hinauf¬
schraubung der Preise zum Zwecke der Verdoppelung
des Unternehmergewinnes eine Großtat nennt, so zeigt
das, welche Begriffsverwirrung das Profitinteresfe in
den Köpfen der Jndustrieherren angerichtet hat.

Eine staatsmännische Großtat würde es sein, wenn
die Gesetzgebung dahin wirkte daß alles, was notwendig
zur Lebenshaltung gehört: Ernährung, Kleidung,
Wohnung, so billig als möglich gestaltet würde.
Freilich wäre das keine kapitalistische, sondern eine
dem Volksganzen dienende Großtat. Jede künstliche
Verteuerung der Lebenshaltung eines Volkes, wie sie
in Deutschland zum vollendeten System gediehen ist,
rächt sich durch Entkräftung des Volkes, Diese äußert
sich dann in verminderter Leistungsfähigkeit, was
wiederum eiue Verringerung des Einflusses auf dem
Weltmarkte zur Folge hnt." Nicht dadurch ivird ein
Volk groß und stark, daß die Zahl seiner Millionäre

! zunimmt, sondern dadurch, daß die Lebenshaltung mög-
! liehst verbilligt wird. Das kann jedoch nicht geschehen,
^ wenn die kapitalistischen Ringe, Kartelle und Syndi¬

kate herrschen. Und daß in aller Oeffentlichkeit das
künstliche Hinaufschrauben der Preise noch als Groß¬
tat bezeichnet werden darf, ohne daß eine stürmische
Opposition dagegen auftritt, läßt erkennen, wie sehr
es noch in weiten Kreisen am Verständnis der ein¬

fachsten volkswirtschaftlichen Fragen fehlt.

lH mni



42 Der Bureauangestellte. Nr. 20

Nus dem 5chuldbuch
unserer Principale.

Line dreiste Zumutung. Es gibt fehr zahlreiche
Anwälte, die entweder aus Naivität oder aus krassester
Rücksichtlosigkeit es wagen, den Angestellten statt
anständiger Entlohnung Trinkgelder anzubieten. Aber

daß es ein Anmalt fertig bekommt, sich sogar an die

Stellenvermittelung unsrer Organisation zu wenden mit

dem Ersuchen, ihm Arbeitskräfte gegen ein folchesTrink-
ge.ld nachzuweisen, selbst auf die Gefahr hin, deswegen
öffentlich angegriffen zu werden, das kommt doch nicht
alle Tage vor. Ein solcher Herr, dem es offenbar
nichts verschlägt, vor das Forum der Oeffentlichkeit
gezogen zu werden, wenn er nur recht billige Arbeits¬

kräfte erhält, ist der

Rechtsanwalt Arno Höhne, Leipzig,
Grimnmische Strafte 8.

Dieser Vertreter des Rechts sandte unserer Stellen¬

vermittelnng kürzlich ein Schreiben, in dem es u. a. hieß:
„Ich suche für 1. Oktober d. I. einen Expedienten,

der in Anwaltscxpeditionsarbeiten erfahren ist und

selbständig zu arbeiten vermag. Als Gehalt will

ich monatlich anfangs 30 Mk. bezahlen.
Erforderlich ist auch Fertigkeit im Bedienen der

Schreibmaschine und im Stenographieren. Er muß
auch in Zwangsvollstreckung und Kostenwesen bewandert

sein, da ich keine weitere Hilfskraft engagieren werde.

Selbstverständlich ist die Vermittelnng abgelehnt
morden. Aber damit ist es nicht genug. Es muß
vor dem Stellenantritt bei diesem Anwalt gewarnt
werden, falls er etwa in den Tageszeitungen inserieren
sollte. Ein erfahrener und selbständiger Arbeiter, der

gleichzeitig Stenotypist sein und auch alle übrigen
Arbeiten eines tüchtigen Anmaltsgehilfen verrichten
soll und das alles für 5« Mk den Monat! Es
würde uns nicht mundern, wenn Herr Rechtsanwalt
Höhne verlangen würde, daß der Angestellte ihm noch
etwas zuzahlen soll, für die Ehre, bei ihm arbeiten zu

können; aber daß er dem Angestellten sogar 50 Mk,

den Monat „Gehalt" zahlen will, ist eigentlich Ver¬

schwendung.
Daß solche Dinge in unserem Berufe noch mög¬

lich sind, kommt aber daher, daß fo viele Kollegen
sich immer noch in unverständlicher Gleichgültigkeit
von der Organisation fernhalten.

Ein Prinzipal von der Art des Rechtsanwälts
Höhne dürfte solange kein Personal finden, bis er

fich der Organisation gegenüber schriftlich verpflichtet,
angemessene Löhne zu zahlen.

Rundschau.
Nochmals der Wiesbadener verband. Daß

der Wiesbadener Verband schon immer an einer
inneren Krankheit litt, war aufmerksameren Be¬

obachtern nicht unbekannt geblieben. Immerhin konnte
man nicht annehmen, daß es auf der diesjährigen
Tagung zu derartig heftigen Zusammenstößen kommen

würde, mie sie sich in Dortmund zwischen den An¬

hängern der alten Methode des Leisetretens und der
devoten Anschmiegsamkeit und jenen Kollegen ab¬

spielten, die den Verband gern in eine radikalere

Richtung treiben möchten. Dieser plötzliche Ausbruch
der Feindseligkeiten hat bewiesen, daß die Unzufrieden¬
heit in diesem „Harmonie"-Verbande noch weit größer
ist, als es früher öffentlich zutage getreten war.

Daß man den Cölnern, die den Ausschluß der
Anwälte aus dem Verbände in erster Reihe angeregt
hatten, schon im Verlaufe des Begrüßungskommerfes
„Stänker" und andere Koseworte an den Kopf warf,
ist ein recht eigenartiger Vorgang und um so merk¬

würdiger, als der Cölner Ortsvorsitzende, der den

Antrag wiederholt öffentlich befürwortet hatte, selbst
dem Verbandsvorstand angehört!

Die Leitung des Wiesbadener Verbandes hat
ihren Mitgliedern in den letzten Jahren allerdings
manches geboten. Genügt doch ein Blick in das

offizielle Verbandsorgan, um das festzustellen.
Wir wollen nur daran erinnern, in welch trauriger

Weise sich die Verbandsleitung in der kritischen Zeit
vor Beratung der Novelle zu den Kostengesetzen und

zur ZPO. benommen hat. Damals hatten einzelne
Kollegen aus dem Wiesbadener Verbände sofort die

Gefahr erkannt, die der Gehilfenschaft insbesondere
aus der Erhöhung der Zuständigkeitssumme und durch
das Pauschalsystem erwachsen könnte.

Der Verbandsvorstand aber hat diese Bewegung
im Keime erstickt und die Verbandszeitung mußte in

einem jener Leitartikel, durch die sich die Redaktion

diefes Blättchens von Zeit zu Zeit über ihr Dasein
ausweist, die Mitglieder darüber aufklären, daß alle

Befürchtungen grundlos seien. Es blieb wohl nie¬

mand verborgen, daß diese Stellungnahme wieder nur

dem Wunsche entsprach, Erörterungen zu unterdrücken,
die unter Umständen zu einem Zusammenstoßen mit

den geliebten außerordentlichen Mitgliedern führen
konnten.

Der Verbandsvorstand blieb selbst dann noch bei

diesem wenig löblichen Vertuschungssystem, als sich
die Anzeichen des Notstandes auch in den Listen der

Verbandsstellenvermiltlung mit erschreckender Deut¬

lichkeit bemerkbar machten. Ob man aber die Dinge
damals auch auf die leichte Achsel genommen hätte,
wenn die Entlassungen nicht vorwiegend auf jüngere
Kollegen abgewälzt worden wäre? Wenn nicht die

Schreibergesellen sondern die älteren „Meister" unters

Messer gekommen wären? Ueberhaupt ist festzustellen,
daß die Behandlung der jüngeren Kollegen im Wies¬
badener Verbände recht eigenartig zu fein scheint.
Leistet sich doch ein Mitarbeiter des Wiesbadener

Blättchens bei der Besprechung eines gleichgültigen
Regreßfalles aus der Notariatspraxis, nachdem er

seine eigene Berufstreue gebührend herausgestrichen
hat, den jüngeren Kollegen gegenüber die Behauptung,
daß sie meist unfähige Leute seien, denen die Praxis
mie böhmische Dörfer erscheine, und die stch nur mit

ihrem lieben Ich, nicht aber mit dem Wohl und.Wehe
ihres Chefs befassen möchten. (Nr. 16 der Verbands¬

zeitung.)
Diese famose Verbandszeitung ist überhaupt ein

rechtes Schmerzenskind der Wiesbadener. Sie kostet
viel und hat bisher nur den Erfolg gehabt, daß sie
von ihren eigenen Mitgliedern nicht gerade mit Hoch¬
achtung behandelt wird. Es ist aber auch wirklich
lohnend, sich ein wenig damit zu befassen. Wir
mollen aus unserem Materialienschatze nur ein paar
Goldkörner zum Besten geben.

Die Wiesbadener Verbandszeitung bringt neben

einigen Artikeln allgemeiner Natur in der Hauptsache
sogenannte fachrvisfenschaftliche Erörterungen,

Die Artikel allgemeiner Natur befassen stch, soweit
sie Redaktionsarbeit sind, fast ausschließlich mit Ver¬

bandsangelegenheiten, hauptsächlich mit dem chinesischen
Geduldsspiel immer neuer Vorschläge auf Abänderung
der Statuten, Was dort sonst noch zu finden ist, ist
Abklatsch aus sozialpolitischen Korrespondenzen. Alles

dies ist aber Nebensache. Hauptsache ist, daß der

Verbandsvorstand soviel Raum übrig behält, um

wieder eine neue Danksagung an eines seiner geliebten
außerordentlichen Mitglieder loslassen zu können, so¬
fern dieses dem sogenannten Unterstützungsfonds wieder

einen kleinen Geldbetrag zugeführt hat.
Dabei besitzt dann der Verbandsvorstand die

rührende Geflogenheit, diese Danksagungen — obwohl
es sich mitunter um Beträge von 3 oder 5 Mark
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handelte — genau in derselben hochmögenden Manier,
ja sogar in derselben Ausdrucksweise und in derselben
Sperrdruckschrift zu veröffentlichen, deren sich die
Juristische Wochenschrift zu bedienen pflegt, wenn

dort den verehrlichen Anmaltskammervorständen über
die üblichen 1000 Mark quittiert wird. Wieder hat
der Verbandsvorstand die angenehme Pflicht usm.
Wie sagte doch Pappenheim in „Wallensteins Lager"?

„Wie er sich räuspert, mie er spuckt, hat er ihm
trefflich abgeguckt!"
Was soll man aber darüber sagen, wenn der

Raum einer Zeitung, die die Berufsinteresfen der
Kollegenschaft wahrnehmen will, spaltenlang der
wichtigen Frage preisgegeben wird, ob sich der Herr
Meister der zünftigen Schreibstube, Bureauvorsteher
oder Sekretär nennen soll und ob letzterer Titel nicht
zurückzuweisen sei, weil sich aus dem Vokabularium
der lateinischen Sprache ersehen lasse, daß Sekretär
mit Schreiber identisch sei, während man andererseits
auch nicht eine Zeile für eine Besprechung der Not¬
lage unserer Berufsgenossen übrig behält! Und daß
diese kostbare Redaktion es nicht für unter ihrer
Würde gehalten hat, einen schwungvollen Jubelartikel
aufzunehmen, der der Tatsache gewidmet war, daß
ein alter Kollege, gegen den bisherigen Gebrauch, zu
seinem Dienstjubiläum die Wonne des Kgl. Preußischen
Allgemeinen Ehrenzeichens genießen durfte!

Aber auch der fachwisfenschaftliche Teil ist einer
rühmenden Beachtung wert.

Daß er zum großen Teil aus Lesefrüchten des
bescheidenen Anfängers in der Bureaukunst, monate¬

lang sogar mit Debatten über die mit Recht beliebte
Bemeisgebühr gespeist mird, mag dem Niveau des
anfpruchloseren Teils der Mitgliedschaft entsprechen,
daß aber die Redaktion — allerdings die frühere —
sogar die naive Kühnheit gehabt hat, ihren Lesern
dadurch juristische Kenntnisse vorzutäuschen, daß sie
fortlaufend, natürlich ohne Quellenangabe, Blatt für
Blatt die Miszellen aus dem juristischen Abreißkalender
von Callmann zum Abdruck brachte, ging auch
manchem Wiesbadener über die Hutschnur.

Noch herrlicher sind freilich in mancher Beziehung
die berühmten Versammlungs- und sonstigen Lokal¬
berichte diefes Meisterblattes, die sich nicht allzuselten
auf eine Statistik des Bierkonsums in der Sitzung
beschränkt haben und so wundervoll über feuchtfröhliche
Sänge, flinke Tanzbeine und nicht zu vergessen über
das Fäßchen „Echtes" zu plaudern wissen, das „unser
außerordentliches Mitglied" der Herr Justizrat
Menschenfreund wieder einmal geschmissen habe.
Beginnt doch felbst der offizielle Bericht über den
Verbandstag in Dortmund mit der erbaulichen Fest¬
stellung, daß Dortmund eine Bierstadt sei. Und ver¬

steigt sich doch derselbe Berichterstatter in eine geradezu
wonnetrunkene Beschreibung der Herrlichkeiten eines
Frühschoppens in den Kellern der Unionsbrauerei.

Nach diesen Proben wird man es allerdings er¬

klärlich finden, daß man in Dortmund nickt gerade
bester Laune war, und daß diese Laune nicht rosiger
wurde, als man zum Ueberfluß noch feststellen mußte,
daß sich nicht nur der Geschäftsverkehr des Haupt¬
vorstandes mit den Einzelmitgliedschaften in den selt¬
samsten Bahnen bewegt, sondern daß auch die Kassen¬
führung sehr zu wünschen übrig ließ.

Es ist nun die Frage, ob diese Krise im Wies¬
badener Verbände dazu führen mird, daß wenigstens
ein Teil der Mitgliedschaft über seine wahren Inter¬
essen etwas ernster nachzudenken beginnt. Nach allem
was wir bisher in dieser Beziehung erlebt haben,
hegen wir allerdings keine großen Hoffnungen, Darum
aber muß es gerade Aufgabe unserer Mitglieder sein,
Aufklärung unter den Kollegen zu verschaffen. Die
nächsten Monate müssen zu einer ganz intensiven
Agitation ausgenutzt werden.

Zur Kegulstiodewegung der sächsischen Nn»

msltssngestellten. Nachdem der vom sächsischen
Anwaltsverein eingesetzte Angestelltenausschuß dem
Wunsche der Kollegen zur Aufnahme mündlicher Ver¬
handlungen über die ihm bereits am 4. April d. Is.
von unserer sächsischen Bezirksleitung unterbreiteten
Vorschläge zur Regelung der wirtschaftlichen Lage
nicht nachgekommen ist, hat die Bezirksleitung den
Ausschuß nochmals um Mitteilung seiner Stellung¬
nahme zu den Verhandlungsvorschlägen ersucht. Jn
einem an die sächsischen Anwaltsangestellten gerichteten
Flugblatt fordert unsere Bezirksleitung die Kollegen
zum Protest gegen dieses System der Verschleppung
auf. Sind nicht die kümmerlichen Einkommens¬
verhältnisse Grund genug, der Lauheit der Kollegen
ein Ende zu macheu, so muß die fortgesetzte Steigerung
der Lebensmittcl und vor allem die jetzige Teuerung
den letzten Kollegen der Organisation zuführen! Mit
dem Apell, geschloffen den Kampf um Gehalts¬
aufbesserung aufzunehmen, werden die Kollegen im
Lande zum Kampf aufgerufen!

Der Angestelltenausschuß hat daraufhin mit Brief
vom 28. September unserer Bezirksleitung mitgeteilt,
daß er spätestens Anfang Oktober zu den Forderungen
der Kollegen Stellung nimmt.

Kollegen! Seid auf dem Posten, werbt fortgesetzt
neue Kämpfer für unsere gerechte Sache, stärkt die
Organisation! Es gilt der Anwaltschaft zu zeigen,
daß sie in den Zeiten der allgemeinen Teuerung nicht
mehr die berechtigten Forderungen der Gehilfen
beiseite schieben kann!

Line ungesetzliche vereindsrung in deiug
suf dss ?ortkvrnmen der Nnrosltssngesteliten,
insbesondere der Bureauvorsteher, scheinen die Anwälte
mehr und mehr einführen zu wollen. Ein Kollege
aus Westdeutschland schreibt uns darüber:

„Ich war auf einem mittleren Anwaltsbureau
über 4 Jahre als Bureauvorsteher tätig. Da infolge
der Nachlässigkeit des Chefs, der fast nie Termine
selbst wahrnahm, der Betrieb litt und daher mit
einer Aufbesserung nicht mehr zu rechnen war, bewarb
ich mich in demselben Ort um eine andere Stellung,
Ich fand auch fehr bald in demselben Ort eine andere
Stellung, aber nur unter der Bedingung, daß mein
bisheriger Chef mit der Uebernahme der neuen

Stellung einverstanden war. Daß es dies nicht gab,
war mir von vornherein klar, denn der bisherige
Chef wollte doch unter keinen Umständen die bis
dahin billige Kraft, auf die er alle Arbeiten ab¬
wälzen konnte, verlieren. Es kam daher zur Ver¬

handlung, die mehrere Tage hin und her ging. Der
neue Chef erklärte nur dann von dem Engagement
Gebrauch zu machen, wenn der alte Chef einverstanden
sei. Ohne dies Einverständnis könne uud dürfe er

mich nicht engagieren. Die Sache ivar also mit
anderen Worten so, daß ich nur dann in den neuen

Betrieb kommen konnte, wenn der alte Chef sich
hiermit einverstanden erklärte. Ich hing also voll¬

ständig von der Gnade des alten Chefs ab. Es gab
daher nur zwei Wege: entweder ich mußte in der
alten Stellung verbleiben, oder nach auswärts in
Dienst treten. Einen dritten gab es nicht. Daß ich
in dem mir jetzt erst bekannt gewordenen Hörigkeits¬
verhältnis nicht verbleiben wollte, iü sicherlich zu
verstehen. Aber noch nicht genug, der alte Chef,
dem nun mein ernstes Fortgehen bekannt geworden
war, setzte mir den Stuhl vor die Tür, indem er

einfach erklärte, daß ich — da ich ja fort wollte —

jetzt gehen könne, da er jetzt Ersatz habe. Es blieb
mir nichts anderes übrig, als zu gehen und meine
Gehaltsansprüche geltend zu machen, die mir dann

auch durch Vermittlung des Anwaltsverein — im

Prozeßwege vorzugehen hielt ich nicht für zweckmäßig —
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in Form einer Abfindungssumme übermittelt wurden.

Durch mein im Orte bekannt gewordenes angeblich

extremes Verhalten — im Anwaltszimmer werden

solche Sachen bekanntlich stets besprochen — schlugen
meine Bemühungen zwecks Erlangung einer neuen

Stellung stets fehl.
Da ich, wie das so üblich, bei Bewerbungen stets

meine Zeugniffe vorlegen muhte, fo war es mir auf¬

fallend, daß ich stets dann, menn ich mich auf den

alten Chef bezog, keine Berücksichtigung fand. Wenn

ich aber den werten Herrn nicht nannte, so war die

Sache stets anders. Dazu kam aber noch, daß ein

Bekannter von mir zufällig über die Auskunft bzl.
meiner Person etwas Näheres in Erfahrung brachte.
Der allverehrte Chef äußerte sich nämlich dahin,

daß ich ein sehr tüchtiger und zuverlässiger Arbeiter

sei, aber ich wäre nicht untergeordnet genug, ich fühle

mich nicht als Untergebener."
Ist es schon schlimm genug, daß die Kollegen

durch dns Zeugnis- und Auskunftswesen gefesselt
sind, so werden sie durch derartige stillschweigende
Vereinbarungen unter den Anwälten diesen einfach
als Sklaven ausgeliefert. Gegen ein solches nichts-
mürdiges System der Bedrückung kann nicht scharf

genug protestiert werden. Vor allem aber müssen

sich die Kollegen durch Anschluß an die gewerk¬
schaftliche Organisation dagegen zur Wehr fetzen.
Wer gegen eine solche Gesellschaft nicht mit den

schärfsten Mitteln vorgeht, der verdient sein Schicksal,

gesetzlich geregelte Zonntsgsruh^derUnlvsIts-
und Notsristssngestellten in vesterreich. Die Ver¬

ordnung des österreichischen Handelsministers auf
Grund des Artikels ll des Handlungsgehilfengesetzes
über die Sonntagsruhe in den österreichischen Advoka¬

turs- und Notariatsbureaus (vom 30, Juni 1911 datiert)
mird jetzt veröffentlicht, Sie zeigt, wie einfach eine

gesetzliche Regelung der Berufsverhältniffe der Anwalts¬

angestellten in Deutschland wäre — wenn man wollte.

Die Verordnung hat folgenden Wortlaut:

s 1, An Sonntagen hat die Arbeit in den Kanz¬
leien der Advokaten und Notare zu ruhen,

8 2, Die Vorschrift des ß 1 gilt nicht:
1, Für die persönlichen Arbeiten des Advokaten

oder Notars, insoweit sie ohne Verwendung eines

Angestellten verrichtet werden,

2, Für die Verwendung von Angestellten, wenn

es sich um die Verrichtung unaufschiebbarer Arbeiten

handelt oder an Orten, für die eine folche Verwendung
mit Rücksicht auf die besonderen Bedürfnisse der

Bevölkerung und die Verhältnisse des geschäftlichen
Verkehrs vom Ausschuß der zuständigen Advokaten¬

kammer oder von der zuständigen Notariatskammer

ausdrücklich für zulässig erklärt morden ist. Diese
Beschlüsse sind sofort dem Justizministerium mitzuteilen,

H'3, Unter den im § 2, Zahl 2, angegebenen Vor¬

aussetzungen dürfen die Angestellten an Sonntagen

höchstens durch zwei Vormittagsstunden verwendet

werden; überdies ist ihnen ein halber Wochentag als

Ersatzruhetag freizugeben,
H 4, In den Advokaturs- und Notariatskanzleien

der Oberlandesgerichtssprengel Krakau und Lemberg
ist die Sonntagsarbeit unter der Voraussetzung gestattet,
daß den Angestcllten mit Berücksichtigung ihrer
Konfession an einem anderen Tag der Woche regel¬
mäßig eine vierundzwanzigstündige Arbeitsruhe ein¬

geräumt wird.

s 5. An den Feiertagen ist den Angestellten mit

Berücksichtigung ihrer Konfession die zum Besuch des

Vormittagsgottesdienstes nötige Zeit freizugeben,
Z 6. Die Aufsicht über die Einhaltung der durch

diese Verordnung sowie durch die tzß 18 und 39 des

Handlungsgehilfengesetzes begründeten Berufspflichten

sowie die Ahndung von Zuwiderhandlungen richtet

sich für die Advokaten nach den Vorschriften des Ge¬

setzes vom 6. Juli 1866, R.-G.-Bl. Nr. 96, und vom

1. April 1872, R.-G.-Bl. Nr. 40, für die Notare nach
den Vorschriften des X. Hauptstückes des Gesetzes
vom 25. Juli 1871, R.-G.-Bl. Nr. 75. Beschlüsse im

Sinne -des Z 2, Zahl 2, sind dem Justizministerium
ohne Verzug mitzuteilen,

s 7. Die Verordnung tritt mit 1. Januar 1912 in

Wirksamkeit. ^

rsrifnschrichten. Die den Kassenangestellten
zufolge Beschluß der Dresdener Jahresversammlung
zu gewährende Gehaltserhöhung von 190 Mk. jährlich
ist bei der Ortskrankenkaffe Frankfurt a. M. bereits

mit dem 1. Oktober in Kraft getreten. Damit siud
die Anfangsgehälter um 100 Mk,, die Endgehälter
um 150 Mk. erhöht. Den jugendlichen Angestellten
wird eine Zulage von 96 Mark pro Jahr gewährt,
während die Tagegelder der Hilfsarbeiter auf 4,75

resp, 5,00 Mk, erhöht worden sind. — Wie wir hören,

besteht auch bei anderen Kassen die Neigung, die

Gehaltserhöhung baldigst einzuführen,

5oll msn in Serufsgenossenschsften üderhsupt

weibliches Personal anstellen? Diese Frage wurde

letzthin in den „Mitteilungen des Vereins der Beamten

der Deutschen Berufsgenossenschaften" in drei ein¬

gesandten Artikeln erörtert. Der erste Artikelschreiber
entwickelte dabei derartige konfuse Ansichten über die

Gefährdung der. weiblichen Unschuld durch die Be¬

arbeitung von Unfällen, welche z. B, die Sexualorgane
betreffen, daß der zweite Einsender ihm mit vollem

Recht entgegenhielt, daß eine sittliche Gefährdung nur

bei anormaler Veranlagung möglich sei.
Den wirtschaftlichen Kernpunkt berührte jedoch

nur der dritte Einsender. Nach seinen Ausführungen
ist die Frau in vielen Berufen fehr nützlich, nur soll
sie nicht in berufsgenofsenschaftliche Bureaus ein¬

dringen, die bislang ausschließlich den Männern vor¬

behalten seien, und dort durch ihre billigere Arbeits¬

kraft den Lohn drücken. Sie verscherze sich durch die

folgende Brotlosmachung der Männer die Aussicht
auf Gründung eines eignen Heims.

Die letzteren Ausführungen über Lohndrückerei
treffen ja nun sicherlich oftmals zu. Der Einsender
ist aber durchaus im Irrtum, wenn er diese Folgen
als unausbleiblich ansteht. Allerdings helfen seine

Ratschläge nicht. Die weibliche Arbeitskraft ist heute
volkswirtschaftlich nicht mehr zu entbehren. Und

menn man sie wirklich aus einem Ermerbszweig aus¬

schließt, die Nachteile werden deshalb nicht behoben.
Wird sie z. B. bei den Berufsgenossenschaften ab¬

gewiesen, so geht sie ins Bureau des Rechtsanwalts,
mird angenommen und macht dadurch einen männ¬

lichen Kollegen überflüssig, der nun seinerseits stch der

Berufsgenossenschaft, um zu leben, zu jedem, Preise
anbietet, — der Tanz beginnt von neuem. Der Weg
ist aber nicht gangbar. Die Gefahren lassen sich viel¬

mehr nur beseitigen, wenn der Kollege die Kolleginnen
zu gewerkschaftlicher Mitarbeit heranzieht. Gemeinsam
in Reih und Glied zu kämpfen für bessere Arbeits¬

bedingungen, das ist es, was nur hilft.
Zur Durchführung dieser Aufgaben aber bedarf

es allerdings eines anderen Gebildes, als es der

„Verein der Beamten der Deutschen Berussgenossen-
schaften" ist. Nur eine Organisation, mie sie unser
Verband darstellt, die ihre Mitglieder in allen Not¬

fällen wirksam schützt und unterstützt, kann solche
Aufgaben durchführen, nicht ein innerlich völlig zer¬

setzter Verein. Solange die Berufsgenossenschafts¬
angestellten das nicht einsehen, kann ihnen nie

geholfen werden, und sie werden stets auf die Gnade

der Unternehmer angewiesen bleiben.
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ver »verufsgenossenschsftsdesmte«. Jn einem
Artikel der letzten Nummer dieses Blattes mird unter
„Unser Vereinsblatt" unter Bezugnahme auf die von
uns gegen den Verein der Berufsgenofsenschaftsbeamten
gerichteten Angriffe folgendes geschrieben:

„Auf den Inhalt des Vereinsblattes eingehend,
wird man ebenfalls zugeben müssen, daß namentlich
zur Zeit des zweimal monatlichen Erscheinens der

Vorwurf unhaltbarer Dürftigkeit in begrenztem Sinne
nicht berechtigt war. . , , Diefe Angelegenheit durch
Stellungnahme, Vorschläge, Herbeiführung von Aus¬
sprachen usm, bei schärfster Beachtung der Regeln der

Logik nnd Grammatik im Monatsblatt auszunützen,
ist das, was die Redaktion im Interesse des Vereins
zukünftig nicht genugsam beachten kann."

Unser herzlichstes Beileid!

Sorgen mscht Sorgen. Der Verein der Berufs¬
genossenschaftsbeamten erläßt einen vertraulichen Not¬
schrei an seine Vertrauensmänner, worin er mitteilt,
daß Darlehensgesuche nicht mehr berücksichtigt werden
sollen, da derBeftand fast aufgebraucht ift bezw. der
ausgesetzte Betrag nicht zureicht. Es mird ferner
darin gesagt, daß seit der Mai-Hauptversammlung
ca. 4000 Mk. ausgeliehen worden sind. Also die
Pumpwirtschaft floriert!

ein werkststtschreider ist Kein Semerdegehilfe,
so entschied das Kaufmannsgericht Frankfurt a. M.
vor einigen Tagen, Ein Angestellter der Allgemeinen
Elektrizitäts-Gesellschaft war 14 Tage nach erfolgter
Kündigung entlassen worden mit der Behauptung, er

sei kein kaufmännischer Angestellter, sondern nur ein

Werkstattschreiber, dessen Tätigkeit als gewerbliche
anzusehen wäre und daher nicht den Bestimmungen
des Handelsgesetzbuches, sondern denen der Gewerbe¬
ordnung unterstehe. Die A. E. G. stützte sich dabei
auf ein am 11, April in einem ähnlichen gegen fie
gerichteten Prozeß gefälltes Gutachten eines Gießerei¬
besitzers, wonach Werkstattfchreiber als Gewerbegehilfen
anzusehen seien, Jn kleinen Betrieben würden die
Arbeiten der Werkstattschreiber von den Meistern,
Schlossern oder Gießern selbst besorgt, die aus den
Kommissionsbüchern die Akkordzettel herausschrieben.
Wenn sich der Betrieb vergrößere, müsse der Meister
sein Augenmerk immer mehr auf den Fortgang der
eigentlichen Arbeit richten und daher auf einer Seite
entlastet merden. Aus dem Schreibgehilfen, der
ihm gestattet werde, habe sich der Werkstattschreiber
herausgebildet. Zu dem Posten gehöre keine besondere
Vorbildung, sondern nur ein verständiges Lesen und
Schreiben, Durch kleine Korrespondenzen in dem
Betrieb werde der Charakter der Tätigkeit des Werk¬
stattschreibers nicht vermindert, da solche jeder Werk¬
meister ausführe.

Zur Feststellung über die Art und Weise der
klägerischen Tätigkeit ernannte das Gericht zwei
Sachverständige aus den Reihen der Beisitzer, deren
Gutachten mit einer Niederlage der Firma abschloß.
Der Kläger arbeitete in einem besonderen Bureau
innerhalb der Werkstatt unter einem mit kaufmännischem
Dienstvertrag angeftellten Vorgesetzten, den er auch
zu vertreten hatte. Er trug die vom Werkmeister
kommenden Scheine in Materiallisten ein und ergänzte
solche durch Eintragung der Gewichte und Lieferanten.
Diese Feststellungen mußte der Kläger selbst aus einem
von ihm geführten Kartenverzeichnis entnehmen.
Gleiche Arbeiten, wie die des Klägers, kamen im Be¬
trieb nicht vor. Auch die rechnerische Arbeit des
Klägers war eine recht komplizierte und erforderte
eine hohe Intelligenz. Er hatte die halbjährige Zu¬
sammenstellung des Bestandes nach Lagerbuch und
Inventur proportional nach Feststellung der Differenz

zu verrechnen, um festzustellen, wie groß Verlust oder
Gewinn der Differenz prozentual zum Verbrauch der

Werkstatt stand, eine ausgesprochene kaufmännische
Tätigkeit, Seine ganzen Funktionen miesen darauf
hin, daß das ganze Bureau als solches nur als ein
Teil des kaufmännischen Betriebes erschien.

Das Gericht führte in seiner Urteilsbegründung
folgendes aus: Nach dem im großen und ganzen
übereinstimmenden Gutachten der beiden Sachver¬
ständigen und aus eigener Ueberzeugung im Laufe
der mündlichen Verhandlung mußte der Standpunkt
eingenommen werden, daß der Kläger durch die

selbständig übernommene Vertretung als kaufmännische
Kraft zu erklären war. Seine Leistung mußte in
ihrem wichtigsten Teile als eine kaufmännische und

nicht als eine gewerbliche angesehen werden. Es
kam dabei nicht darauf an, wieviel Zeit auf die eine
oder andere Tätigkeit aufgewendet wurde, sondern
welcher Art das größte Gewicht beigemessen war.

Die vierzehntägige Kündigung war deshalb als un¬

gültig zu erklären; es muß anerkannt werden, daß
der Kläger noch bis Ende Tezember zu beschäftigen
ist, da eine monatliche Kündigung nicht vereinbart mar,

wichtiger Srund und verschulden des

vienstoerpslichteten. Ein wichtiger Grund zur
Auflösung des Arbeitsvertrages kann auch ohne
Verschulden des Angestellten vorliegen, so spricht sich
ein Urteil des Amtsgerichts Cöln vom 1. Mai 1011 aus.

Vorerst muß bemerkt werden, daß das Vorliegen
eines wichtigen Grundes ein Verschulden des Dienst¬
verpflichteten nicht veraussetzt. Dies ergibt fich aus
der Entstehungsgeschichte des dem ß 133 b der GO,
entsprechenden ß 626 BGB, Jn der Kommission für
die Lesung des zweiten Entwurfes des BGB, lag
anfangs die Absicht vor, das Kündigungsrecht des
dem jetzigen K 626 entsprechenden Z 366 durch die
Aufnahme einer Anzahl von Beispielen zu verdeutlichen.
Als solche Beispiele sollten Vertrauens- oder Treubruch,
erhebliche Schädigung des anderen Teiles oder seiner
Angehörigen sowie unsittliches Betragen angeführt
werden. Man sah aber davon ab, weil man meinte,
die Aufzählung der gewählten Beispiele werde zu der
Ansicht verleiten können, daß ein lediglich objektiver
Grund auf Seiten des Dienstverpflichteten die sofortige
Aufhebung des Dienstvertrages nicht sollte rechtfertigen
können, (Protokolle der Kommission für die zweite
Lesung, Bd, 2, S, 302,) Der gleiche Standpunkt
wird auch in der Literatur einmütig vertreten. So
bei Oertmann, Recht der Schuldverhältnisse, Anm. 3 o

zu § 626, Plant, BGB. Anm. 1 zu Z 626 und den
daselbst zitierten. Die Motive zur ersten Lesung
(Bd. 2, S. 460) reden mit Rücksicht auf die Mannig¬
faltigkeit und Vielseitigkeit der Dienstverhältnisse
dem Aufstellen eines den Richter nicht beschränkenden
allgemeinen Prinzipes an Stelle von Einzelbeispielen
das Wort. Als wichtiger Grund wird ein solcher
anzusehen fein, der die Wichtigkeit gerade mit Bezug
auf den vorliegenden Tatbestand auf das Dienst¬
verhältnis der genau bestimmten Art in sich trägt.
Man muß bejahen können, daß ein Grund vorliegt,
der dem anderen Teil die Fortsetzung dieses Dienst¬
vertrages nicht ohne wichtige wirtschaftliche oder
persönliche Nachteile möglich macht. Vergl. vor allem
Stammler, Die Lehre vom richtigen Recht, S. 56S,
und Rümelin, Dienstvertrag und Werkvertrag, S, 202.
Etwas unbestimmter und allgemeiner fassen diejenigen
den Charakter des wichtigen Grundes auf, die ihn
in einem solchen Umstände erblicken, mit Rücksicht auf
den dem anderen Teil die Fortsetzung des Dienst¬
verhältnisses nicht wohl zugemutet werden könnte.
So Plank, BGB. Z 626, Crome, Partialische Rechts¬
geschäfte S, 343, Simeon ß 66.
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vie NrdeitsiosigKeit und die Sesitzenden. Die

„Kreuzzeitung" meint gelegentlich eines Artikels über

die Arbeitslosenversicherung: „Das Gefühl und die

Gewißheit, daß für alle Lebenslagen vorgesorgt ist,

muß ja geradezu den Charakter verderben. Je freier
von Sorgen die Arbeiter sind und je mehr freie Zeit
sie haben, desto weniger wird die Allgemeinheit einen

Nutzen von ihnen haben," Wenn das richtig ist, wie

muß da erst der Charakter derjenigen verdorben fein,
wie wenig müssen dienigen der Allgemeinheit nützen,
die infolge ihres Besitzes oder ihrer Stellung die

absolute Versorgung für alle Lebenslagen haben und

materielle Sorgen nicht kennen!

Internationale KonsumoereinsststistiK. Das

„Internationale Genossenschaftsbulletin" hat kürzlich
eine interessante Uebersicht über den Stand der Konsums-

vereinsbemegung in den wichtigsten europäischen
Ländern im Jahre 1000 veröffentlicht. Zum Teil

liegen der Statistik amtliche Erhebungen in den be¬

treffenden Ländern, zum Teil die Berichte der genossen¬

schaftlichen Verbände zugrunde. Das Ergebnis ist

folgendes:
Zahl der Znhl d. Mitglieder Umsatz

berichtend. ,'ik„„-,„„^ pro

^ «berhanpt ^„
übe«

Großbrit, . 143« 2 460 039 1726 1406 301 S69,70

Deutschland 149S 1 334 444 9S9 3S6 »39 267,3«

Frankreich , 2533 762 268 295 194 222 267,8»

Schweiz , , 290 204 254 704 71 04« 347,8«

Dänemark , 30« 113 085 141 44 703 404,20

Belgien, . . 379 250106 659 54 648 222,39

Schweden . 376 65 421 174 23 429 469,30
«,

Eine Konsumgenossenschsftiiche Zündhoii-

fsdrik. Die Großeinkaufsgesellschaft deutscher Konsum¬
vereine hat die Zündholzfabrik in Lauenburg (Elbe)

angekauft. Die Fabrikation mird am 1. Juli nächsten

Jahres aufgenommen, Sache der deutschen Kon¬

sumenten wird es sein, diese genossenschaftliche Eigen¬
produktion durch weitgehendste Unterstützung zu fördern.

«,

Tätigkeit der deutschen Semerde- und Kauf¬

mannsgerichte im fahre 1Y10. Die Gewerbe¬

gerichte haben eine etwas erhöhte Tätigkeit gehabt,
mährend im Jahre 1909 ein Rückgang erfolgt war.

Vor den 916 Gewerbegerichten sind 114887 Rechts-
streitigkeiten anhängig geworden gegen 112 267 i. I,
1909 und 16 986 i, I. 1908. Von ihnen sind mehr als

49 Proz., nämlich 48489 gegen 46 623 i. I. 1999, durch

Vergleich erledigt, ferner 3263 (2585) durch Verzicht,
1583 (1400) durch Anerkenntnis und 11723 (11362)

durch Versäumnisurteil. Nur in 17 767 (17 312)

Sachen, also 15,5 Proz, aller, mußte das Gewerbe¬

gericht ein entscheidendes Urteil sprechen. Der Wert

des Streitgegenstandes betrug in fast der Hälfte aller

Sachen (50718 gegen 48 001 i, I, 1999) höchstens 29 Mk.

und ging uur in 8796 (9925) Sachen über 199 Mk,

hinaus. Als Einigungsamt sind die Gewerbegerichte
in 376 Sachen tätig gewesen, während i, I, 1999 nur

eine Tätigkeit in 291 Sachen erfolgt war. Die starke
Zunahme hängt wohl mit der Steigerung der Aus¬

stände und Aussperrungen zusammen. Jn 239 (161)

Fällen erfolgte die Anrufung von beiden Teilen, in

28 (9) Fällen seitens der Arbeitgeber, in 118 (131)

seitens der Arbeitnehmer. Eine Vereinbarung ist in

174 (125) Fällen erfolgt, ein Schiedsspruch in 48 (30)

Fällen ergangen. Bei den 271 Kaufmannsgerichten
waren 23 887 Klagen anhängig gegen 24171 i. 1,1999,

so daß die Zahl etwas abgenommen hat. Ein Ver¬

gleich ist in 9855 (9926) Fällen geschloffen, also auch
in mehr als 40 Proz. aller, durch streitiges Endurteil

sind nur 3604 (432) Sachen entschieden. Der Wert

des Streitgegenstandes war erheblich höher als bei

den Gewerbegerichten; er betrug in nur 1774 (1735)

Sachen höchstens 20 Mk., ging dagegen in 12 911

(13 392) Sachen über 199 Mk., darunter in 4614 (4767)
über 300 Mk. hinaus. Als Einigungsamt traten die

Kaufmannsgerichte nur in 5 (i, I, 1909 in 3) Sachen
in Tätigkeit,

verssmmlungsberlchtis.
Sroft-Serlin. Jn zwei gut besuchten Versamm¬

lungen, am 20. September und 5. Oktober, nahmen
die Kollegen der Ortsgruppe Groß-Berlin Stellung

zu den Verhandlungen des Verbandstages in Cöln.

Kollege Pattloch behandelte die Beschlüsse der

Statutenberatungskommission und ermähnte hierbei

besonders den Beschluß des Verbandstages über die

Zusammensetzung des Verbandsvorstandes, während

Freter über den übrigen Teil der Verhandlungen und

Beschlüsse berichtete. Letzterer kritisierte hierbei in

lebhafter Weise das Verhalten der Redaktion unsres

Fachorgans zu dem Beschluß des Verbandstages, die

Verschmelzung mit dem Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen betreffend. Die Schreibweise des Kollegen

Lehmann geht seines Erachtens darauf hinaus, diesem

Beschluß ein Bein zu stellen; nicht die Verschmelzung

zu fördern, fondern zu hintertreiben. Er verlangt

entschieden, daß die Beschlüsse des Verbandstages

nicht nur von den Mitgliedern, sondern auch von den

Funktionären respektiert und ausgeführt merden. Das

lasse aber der Kollege Lehman« vermissen. Lehmann
erklärt die Berichterstattung Freters für tendenziös,
die gegen ihn erhobenen Angriffe für unberechtigt.
Er verteidigte feine Stellungnahme im „Bureau¬

angestellten", beruft sich auf die Verhandlungen des

Verbandstages, die seine Haltung rechtfertigen und

betont, daß ihn dazu besonders bewogen haben die

bei einer Verschmelzung zu überwindenden Schwierig¬
keiten, welche sich aus der Praxis und auch aus der

Stellungnahme der Leitung des Handlungsgehilfen-
Verbandes in dieser Frage ergeben. Giebel, der nur

an der ersten Versammlung teilnehmen konnte, und

Bauer unterstützen die Haltung Lehmanns, Auch fie

halten, wie der letztere, den Beschluß des Verbands¬

tages in der Verschmelzungsfrage für übereilt, ihm

sei keine genügende Diskussion vorangegangen. Der

Verschmelzung stehen eine große Anzahl in der Eigenart
der Berufsverhältnisse der Mitglieder beider Organi¬

sationen wurzelnde Schwierigkeiten im Wege. Die

Haltung der Redaktion sei von einem großen Ver-

antmortlichkeitsgefühl beseelt. Dem gegenüber betonten

Köhn, Kraushaar, Schäffler, Aman und Friedmann
unter lebhafter Zustimmung aus der Versammlung die

Notwendigkeit einer Verschmelzung, die auch von den

Angehörigen beider Organisationen gewünscht werde.

Sie unterzogen die Haltung der Redaktion einer

scharfen Kritik und suchten in längeren Ausführungen

nachzuweisen, daß Schmierigkeiten einer Verschmelzung

nicht im Wege stehen und daß diese sobald wie

möglich im Interesse der Kollegenschaft und zur Er¬

höhung der Stoßkraft beider Organisationen durch¬

geführt werden müsse. Eine baldige Verschmelzung

sei auch fchon unbedingt notwendig im Hinblick auf
die verschärfte Agitationsarbeit der gegnerischen Ver¬

bände, die alles aufbieten, um die noch Unorganisierten

zu sich hinüberzuziehen. Nachdem Freter in seinem
Schlußwort den Vorwurf tendenziöser Berichterstattung
zurückgewiesen und mit Genugtuung konstatiert hatte,

daß die Mitgliedschaft Groß-Berlin sich einmütig auf

den Boden der Verbandstagsbeschlüsse, besonders in

der Verschmelzungsfrage, gestellt, wurde folgende

Resolution gegen drei Stimmen angenommen: „Die

Generalversammlung der Ortsgruppe Groß-Berlin er¬

klärt sich mit den Beschlüssen des Verbandstages ein-
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verstanden,. Insbesondere begrüßt ste den Beschluß
des Verbandstages, die alsbaldige Verschmelzung mit
dem Zentralverband der Handlungsgehilfen anlangend.
Der Verbandsvorstand wird ersucht, über den Gang
der Verhandlungen den Orts- bezw, Bezirksgruppen
Bericht zu erstatten," Eine ausgedehnte, erregte
Diskussion hatte vorher noch die vom Verbandstag
genehmigte Ausschreibung der Stellung des Haupt-
kassterers hervorgerufen. Verschiedene Kollegen be¬
haupteten, daß der Kollege Rückert sehr wohl in der
Lage sei, die Arbeiten des Kassierers zu erledigen,
Sie hätten bisher keine Gründe gehört, die ihn dazu
ungeeignet erscheinen lassen. Es müßten persönliche
Momente sein, die zu der Aenderung Veranlassung
gegeben haben, Kollege Giebel ging in der ersten
Versammlung in längeren Ausführungen auf die
Gründe ein, die den Verbandsvorstand bei seiner
Stellungnahme geleitet haben, und weist insbesondere
die Behauptung mit Entschiedenheit zurück, daß irgend¬
welche persönliche Voreingenommenheit dabei mit¬
gespielt habe. Die Versammlung beschloß schließlich
die Wahl einer fünfgliederigen Kommission, welche
prüfen soll, ob in der Angelegenheit Rückert eine Be¬
schwerde an die im Verbandsstatut vorgesehenen In¬
stanzen zweckmäßig ist und die dann eventuell die
erforderlichen Schritte einzuleiten hat. Als Beisitzer
zum Verbandsvorstand wurden gewählt die Kollegen
Cohn, Huhnfleifch, Schultz und Heß.

Sröfj-Serlin. Einem Beschluß der letzten Mit¬
gliederversammlung nachkommend, bringen wir hier¬
mit zur Kenntnis, daß trotz mehrfacher Aufforderung
die Vertrauensmänner folgender Betriebe die Mai¬
marken noch nicht abgerechnet haben: OKK. der
Schneider, Jnnungskasse der Schmiede, OKK. Britz,

vreslsu. Jn der Versammlung der Kassen¬
angestellten vom 4, Oktober referierte Kollege Kirchhofs
über „Nnsere Anstellungsverhältnisfe nach dem neuen

Recht, und unsere Stellungnahme zur Verschmelzung
der hiesigen Ortskrankenkafsen." Nachdem sich die
Kassenvorstände vor einigen Wochen einstimmig für
die Zentralisation der hiesigen Ortskrankenkassen er¬

klärten, könnten die Angestellten nicht ruhig zusehen
und abwarten, was kommen werde, da ja die Ver¬
änderung der Organisationsform auch eine ganz be¬
deutende Veränderung ihrer Anstellungsverhältnisfe
mit sich bringe. Die schärfsten Bestimmungen der
Regierungsvorlage seien glücklicherweise ausgemerzt,
und wenn das Recht der Angestellten nach der RVO.
auch nicht ganz ihren Wünschen entspreche, fo sei es
doch besser, als man anfangs erwartete. Das Be¬
merkenswerteste hierbei aber sei, daß auch die Wünsche
der „nationalen" Angestellten, die ja bekannlich nach
dem „Beamten" streben, gar nicht berücksichtigt worden
seien. Redner erläuterte eingehend die Paragraphen
der RVO. und die Artikel des Einführungsgesetzes,
die die Dienstordnung der Kassenangestellten behandeln.
Zum Schluß besprach Redner noch die ganz eigen¬
artige Lage, die sich hier am Orte durch die gesetzliche
Auflösung und Schließung der einzelnen Kranken¬
kassen für die Angestellten ergebe. Alte, im ehren¬
vollen Dienst ergraute Kollegen feien in ihrer wirt-
fchaftlichen Existenz bedroht, wenn sie nicht bei Zu¬
sammenlegung der Kassen mit übernommen werden
Ein Rechtsanspruch darauf sei im neuen Gesetz leider
nicht für alle Fälle klar ausgesprochen. Anders lägen
jedoch die Verhältnisse, wenn sich die Kassen durch
übereinstimmende Beschlüsse vereinigen. Dann habe
die aufnehmende Kasse die Angestellten zu den bis¬
herigen oder gleichwertigen Bedingungen mit zu über¬
nehmen. Deshalb sei es Pflicht der Angestellten, die
Kassenvorstände in der Frage der Verschmelzung
kräftig zu unterstützen und zu zeigen, daß die seiner¬
zeit gefallene Bemerkung: „Die Rendanten seien gegen
die Verschmelzung", den Tatsachen nicht entspreche.

(Beifall,) Jn der längeren Diskussion, an der sich
die Kollegen Kitzler, Widera, Reineccius, Krause,
Albrecht und andere beteiligten, wurde wiederholt
betont, daß die Aussichten für die Angestellten sehr
trübe seien. Die Verschmelzung der Kassen wurde
unter diesen Umständen als das beste bezeichnet, Der
Vorsitzende, Kollege Heppner, legte folgende Resolution
vor, die gegen eine Stimme angenommen wurde:

„Die im Verbände der Bureauangestellten or¬

ganisierten, heute zahlreich versammelten Kassen¬
angestellten begrüßen es, daß die hiesigen Kassen¬
vorstände gewillt sind, die Zentralisation der Orts¬
krankenkafsen in die Wege zu leiten. Auf Grund
ihrer langjährigen praktischen Erfahrungen im
Kassenmefen sind' auch sie der Ansicht, daß nur die
zentralisierte Kasse so ausgebaut werden kann, um

für die Versicherten segensreich wirken zu können.
Die in der Versammlung im Konzerthause gefallene
Aeußerung, daß verschiedene Rendanten die Zen¬
tralisation zu hintertreiben versuchen, müssen fie
entschieden zurückweisen. Sollte sie aber den Tat¬
sachen wirklich entsprechen, so sind die Personen,
die Veranlassung hierzu gegeben haben, bestimmt
nicht im Verbände der Bureauangestellten zu suchen,"

vresden. Branchenversammlung der Anwalts¬
angeftellten vom 4, Oktober 1!U1. Kollege Schulze
referierte über: „Hungerlöhne und Teuerung". An
der Hand des in der Broschüre „Die soziale und
wirtschaftliche Lage der deutschen Anwaltsangestellten"
zusammengestellten Materials zeigte Redner den An¬
wesenden, wie dringend nötig besonders die sächsischen,
vor allem auch die Dresdner Anmaltangestellten eine
Aenderung ihrer wirtschaftlichen Lage haben. Der
letzte Mann müsse zur Organisation herangeholt merden.
Nicht nur auf wirtschaftlichem Gebiete, sondern auch
zu den aktuellen Tagesfragen müssen die Bureau¬
angestellten Stellung nehmen. Die soziale Herkunft
der Anwaltsangestellten zeige, daß es Unsinn sei, wenn
wir als Privatangestellte eine Grenze zwischen uns
und der Arbeiterschaft errichten. Es gilt jetzt, daß
gegen die Teuerung Privatangestellte geschlossen den
Kampf mit ihren sozial gleichgestellten Brüdern und
Eltern führen. Der gewerkschaftliche Kampf richtet
sich gegen unsre Arbeitgeber, Es gilt, die sächsische
Anwaltschaft zur Anerkennung unfrei Forderungen
zu zwingen. Wir werden, wenn man unsre Wünsche
weiter mißachtet, den Kampf gegen die einzelnen
Unternehmer aufnehmen, Stärkung der Organisation
ist die Pflicht jedes einzelnen Mitgliedes, Nicht des
Kampfes wegen find wir in die Regulativbewegung
eingetreten, sondern um die unsozialen Zustände
innerhalb des Berufes zu beseitigen! Will man jedoch
den Frieden nicht, so werden unsre Kollegen auf dem
Posten sein und den uns aufgezivungenen Kampf auch
durchfechten! — Kollege Dachselt betont, daß es Zeit
sei, daß die Bureauangestellten mehr aus ihrer Reserve
herausgehen und auch ihre Stimmen bei der künftigen
Neugestaltung der gesetzgebenden Körperschaften mit
in die Wagschale werfen. Wir müssen uns die künftigen
Reichstagsabgeordneten uud ihre Tätigkeit für unsre
soziale Lage ansehen. — Nach Erledigung interner
Angelegenheiten, u. a. wurden die vom Cölner Ver¬
bandstag geschaffenen, am 1, Oktober in Kraft getretenen
Beitragsklassen gutgeheißen, schloß der Vorsitzende die
Versammlung mit der Aufforderung, daß die Dresdner
Kollegen einmütig zur Stelle sein sollen, wenn der
Ruf der Organisation an sie ergeht,

Sroßenhsin. Jn der letzten Ortsgruppenver-
fammlung hielt Kollege Haberkorn einen Vortrag
über die Entstehung des Wechsels. Der Vortrag wnrde
sehr beifällig aufgenommen. An Stelle des nach
Zwenkau verzogenen Kollegen Steyer wurde Kollege
Kühn als Schriftführer gewählt. Zum Delegierten zur Be¬
zirkskonferenz murde Kollege Thielemann gewählt.
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ysmdurg. Mitgliederversammlung am 12. Sep¬

tember. Dem Kassierer wird nach Erstattung des

Kassenberichtes für das erste und zweite Quartal

Decharge erteilt. Ein Antrag des Hauskassierers

wegen Erhöhung seiner Entschädigung wird der

Ortsverwaltung zur vorherigen Prüfung überwiesen,
Sektion III (Versicherungsangestellte) will den Versuch

machen, die megen Beitragsrückstand ausgeschiedenen

Kollegen wieder zurückzugewinnen, Redner empfiehlt
den anderen Sektionen, ein gleiches zu tun. Einer

Anregung, die Namen der Ausgeschlossenen der Ver¬

sammlung zur Kenntnis zu geben, soll zukünftig Folge

gegeben werden. Capp referiert über den Verbandstag,

Bei diefer Gelegenheit weist Referent den persönlichen
Angriftzurück, der im Berichte vom zweiten Verbands¬

tage (Nr, 16 des Verbandsorgans) gegen Kollegen

bezüglich der Statutenberatung erhoben wird. An¬

schließend an den Bericht war Referent in der Lage,

bezüglich des auf dem Ortskrankenkassentage gefaßten

Beschlusses: den Angestellten 10« M. Zulage zu ge¬

währen, den Kollegen mitzuteilen, daß einige gewerk¬

schaftliche Vorstandsmitglieder der Hamburger Kassen
der zweifelhaften Ansicht seien, daß solche Beschlüsse
nur theoretischer Natur seien und für deren tatsäch¬

liche Durchführung eine moralische Verpflichtung nicht

bestehe. Dieselben Leute würden, falls für ihre Ge¬

werkschaft ein solcher Beschluß vorläge, unter allen

Umständen die Durchführung des Beschlusses von

ihren Arbeitgebern verlangen. Der Vorsitzende gab
der Persammlung noch bekannt, daß der Vermaltungs-
verband der Ortskrankenkassen sich jetzt nach dreiviertel

Jahren, nach den wiederholten Kritiken, veranlaßt

gefühlt habe, dem Kollegen Jssel den restlichen Ge¬

haltsanspruch auszuzahlen.
«iei. Die Branche der Versicherungsangestellten

hielt am 6. Oktober eine sehr stark besuchte Ver¬

sammlung ab, in der der Schriftführer über das

Prämiensystem referierte. Er verwarf alle Extra-
gratiftkationen den Angestellten, der in einer be¬

stimmten Zeit die meisten Abschlüsse macht. Dies

führe zu Treibereien und sei nicht mit unserer
Programmforderung: freie Akquisition, zu vereinbaren.

Es müsse der Wunsch ausgesprochen werden, sich an

solcher Wettarbeit nicht zu beteiligen. Man solle bei

den kleinen Uebeln in der Versicherungsbranche an¬

fangen und diese ausmerzen, dann kommen wir auch
bald dahin die größeren Uebel abzuschaffen. Nach

lebhafter Debatte murde die Versammlung geschlossen.
tvsldheirn i. 5. Eine sehr zahlreich besuchte

Versammlung fand von der Ortsgruppe Döbeln am

8. Oktober hier statt. Zur Leitung der Ortsgruppe
murde Kollege Köhler, Geringsrvalde, als Bevoll¬

mächtigter und Kassierer, Hofmann, Hartha, als Bei¬

sitzer, Wagner, Frankenberg, als Schriftführer, Thal¬

heim, Geringsmalde, als Revisor gewählt. Köhler,

Geringswalde, erstattete Bericht über die Bezirks¬
konferenz in Dresden, Die anwefenden Kollegen

kritisieren die in Cöln beschlossene Anstellung eines

besoldeten Bezirksleiters für Sachsen, es wird künftig
erwartet, daß in solchen Fällen, mie es bei anderen

Gewerkschaften üblich ist, zuvor die Ortsleitungen

gehört werden. Ferner mird beschlossen die Bezirks¬
leitung zu ersuchen, daß dieselbe bei allen Kassen

Sachsens, wo organisierte Kollegen sind, eine Um¬

frage hält, inwieweit die Kassenvorstände den vom

Zentralverband deutscher Ortskrankenkassen in Dresden

gefaßten Beschluß, eine Erhöhung der Gehälter von

100 Mk. für jede Beamtenkategorie ab I.Januar 10)2

eintrreten zu lassen, nachgekommen sind. Ferner wird

den Kollegen empfohlen bei Aufstellug des Besoldungs¬
plans besonders auf die Anrechnung zurückgelegter

Dienstjahre hinzuwirken. Die in der Sitzung der

Bezirksleitung am 27, September seitens eines Bezirks-

leitungsmitgiedes erhobene Beschwerde über mangel¬

hafte Geschäftsführung derOrtsgruppenleitungDöbelns
wird feitens der Anwesenden als völlig grundlos

zurückgewiesen, vielmehr aber mird dem Ortsgruppen¬
leiter seitens der Kollegen einstimmig Anerkennung

für jederzeitige prompte Ausführung der Verbands¬

obliegenheiten ausgesprochen. Zur nächsten Bezirks¬

konferenz in Dresden wird Kollege Köhler, Gerings¬

walde, als Delegierter und Kollege Spindler, Döbeln,

als dessen Stellvertreter gewählt. Die nächste Ver¬

sammlung soll Anfang Dezember in Döbeln stattfinden,
Anmerkung der Redaktion: Die Döbelner

Kollegen würden gut tun, sich genau zu informieren,
bevor sie sich beklagen, daß sie nicht gehört merden.

Auf dem Bezirkstag in Dresden am 2o, Juni wurde

über die Anstellung verhandelt und es heißt in dem

Bericht (Seite 186, Nummer vom 1. August des

„Bureauangestellten"), daß „man mit der eventuellen

Anstellung eines Bezirksleiters für Sachsen sympathi¬

siere". Wenn die Ortsgruppe Döbeln andrer Ansicht

ist, stand es ihr frei, in den vergangenen Monaten

darüber etwas verlauten zu lassen, nachdem sie das

auf dem Bezirkstag nicht getan hat.

Serlin, Schtung! Dcr Kassierer der Branche
der Anwaltsangestellten, Kollege Pieper, wohnt

>V30, Winterfeldtstraße 18. Sprechstunden zur Ent¬

gegennahme von Beiträgen: Montag und Donnerstag,
abends V28—9 Uhr.

vie Vorlesungen der kreisn yochschule Serlin

sind jedermann ohne Einschränkung zugänglich. Die

Hörgebühren betragen für den Vollzyklus 4 Mk,, für
die Mitglieder unseres Verbandes 3 Mk,, für den

Dop pelzyklus 8 Mk, resp. 6 Mk., für den Rathaus¬

zyklus (Zyklus 1) 3 Mk. resp. 2 Mk. Ein Zuschlag von

1 Mk. wird nur bei Führungen im Museum :c. er¬

hoben. Vorlesungen werden gehalten über folgende
Gebiete: Weltanschauung, Philosophie, Pädagogik,
bildende Kunst, Musik, Literatur und Sprachen, Volks¬

wirtschafts-, Staats- und Rechtslehre, Vorgeschichte,
Geographie, Naturwissenschaften, Medizin, Mathe¬
matik, Technik, Vortragskunst, Zeichnen, Schach.

vie SKsdemischen Unterrichtskurse für Sr¬

beiter werden ihre Kurse für das Winterhalbjahr

1911/12 Ende Oktober eröffnen. Die Kurse, die in

zirka 30 deutschen Universitätsstädten bestehen, werden

von Studenten und Studentinnen in streng neutralem

Sinne geleitet. Sie bezwecken, Arbeitern und Arbeite¬

rinnen, die nicht mehr die Fortbildungsschule besuchen
können, durch Unterricht in Deutsch, Schreiben,

Rechnen usw. eine Ergänzung des Volksschulunter¬

richtes zu geben. Der Unterricht ist unentgeltlich,

abgesehen von einer Gebühr von S0 Pf. zur Deckung
der Unkosten. Näheres über Programme, Anmel¬

dungen usw, in den Tageszeitungen und Flugblättern,

Ltvrdstalvl üss Verbanüss.

KolIeZe «. Müller

Kg5senkm,zesteIIter in lVlslzc!ebur>z
f sm 2«. Zeptember 19ll.

Kollege Ksorg ö«!2
Ksitenverwalter in Dörmstsclt

f- sm 1. Oktober 191 l.

l?Kre ilirem ^uclenken!
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