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ver Wiesbadener verband aus dem Kriegspsade. mm m

Endlich hat sich demVerband derdeutschenRechts-
anwalts- und Notariatsbureaubeamten (Wiesbaden)
die Zunge gelöst. In der letzten Nummer seiner
Verbandszeitung vom 1. November zieht er mächtig
vom Leder. Wer nun aber glaubt, daß der Wies-

badener Verband Stellung nimmt gegen die Casseler
Rechtsanwälte, ihre entwürdigende und brüskierende

Antwort auf die bescheidenen Wünsche der Casseler
Kollegen in das rechte Licht rückt, der irrt sich. Wie

könnte man auch von einer fo ausgeprägten Karmonie-
Vereinigung nur ein leises Wort des Tadels gegen
die Ablehnung berechtigter Forderungen der An¬

gestellten erwarten. Die wirtschaftlichen Interessen
der Kollegen sind dem Wiesbadener Verbände

Nebensache, wenn das gute Einvernehmen mit den

Chefs dadurch gefährdet wird.

Nein, die wirtschaftlichen Interessen der Kollegen-
schaft sind es nicht, für die der Wiesbadener Verband

in die Schranken tritt: es ist feine aufs äußerste
gefährdete Position im Rheinland, die ihn vor die

Front rief. Die verschiedenen Artikel über seinen
letzten Verbandstag in Dortmund und die damit

zusammenhängenden Vorgänge im Rheinland, die wir

auf Grund ausgezeichneter Informationen veröffentlich¬
ten und auch weiterhin veröffentlichen werden, haben
die Wiesbadener Verbandsleitung die Größe der ihr
drohenden Gefahr erkennen lassen. Wir finden es

begreiflich, daß sie alles daran setzt, zu retten was

zu retten ist, müssen aber doch sagen, daß die Wies¬

badener Verbandsleitung mit ihren komisch anmuten¬

den Wutausbrüchen gegen unsere Organisation eine

recht mitleiderregende Rolle spielt. Denn nicht wir

waren es, die den Kampf ins Rheinland getragen
haben; aus den Reihen des W. V. selbst und noch
dazu in einem seiner festesten Türme, im heiligen Cöln,
erstanden der Verbandsleitung die Gegner. Wenn

wir von diesen Vorgängen Notiz nehmen, so deshalb,
weil wir die Berufsbewegung von einer höheren
Warte zu betrachten Pflegen und es für unsre Pflicht
halten, den zur Wahrheit und Klarheit sich durch,
ringenden Geistern, die bisher den Wiesbadener

Dunkelmännern ausgeliefert waren, behilflich zu sein,
sich auf den rechten Weg zu finden.

Der Wiesbadener Verbandsleitung ist es fehr
peinlich, daß ihre treuesten Standarten zu wanken

beginnen und deshalb versuchte sie, des Kampfes
mit geistigen Waffen ungewohnt, durch eine in der

Sprache maßlos rohe und im Inhalt grenzenlos
perfide Polemik ein Kraftgefühl vorzutäuschen, das

ihr doch so ganz mangelt.
Wir beklagen das nicht um unsertwillen, sondern

um der bedauernswerten, an Zahl allerdings sehr
geringen Schar von Kollegen, die von diesem Meister¬
stück der Wiesbadener Kampfesweife Notiz nehmen.
Am sich zunächst einmal in die richtige Stimmung

zu versehen, behauptet die Wiesbadener Verbands¬

zeitung, der „Bureauangestellte", der andauernd als

„Revolverblättchen" bezeichnet wird (offenbar kennt

der Verfasser den Sinn dieses Ausdrucks gar nicht),
habe dem W. V. „wutschnaubende, in dem bekannten

Gaifenbubentone gehaltene Artikel" gewidmet. Er

könne es, „seinen Traditionen treu bleibend, nicht
unterlassen, nach Leibeskräften zu schimpfen und zu

poltern in der eitlen Kossnung, damit die andern, in

anständigen (von uns gesperrt, R. d. BA.) Bahnen
wandelnden Verbände mausetot und für fich Reklame

zu machen." . . . „Alles, was nicht rot ist, ist ihm in

tiefster Seele verhaßt, er bewirft es mit Schmutz
und Kot (von uns gesperrt, R. d. B.A.), am liebsten
möchte er die ganze Welt rot anstreichen. Und weil

ihm dies nicht gelingen will, deshalb seine Berserker¬
wut." So der W. V. Das ist nun die Sprache der

„Anständigen", wie mag da erst die Sprache des

„nichtanständigen" „Bureauangestellten" sein, denkt

der Leser der Wiesbadener Verbandszeitung mit

Schaudern! Im „Bureauangestellten" vom Iö. Sep¬
tember und 15. Oktober d. I. sind die „inkriminierten"
Artikel erschienen, und es foll uns ein ganz besonderes
Vergnügen fein, den Mitgliedern des W. V. diese
Artikel zur Kenntnis zu bringen, damit sie selbst
beurteilen können, ob wir mit „Schmutz und Kot" ge¬

worfen haben und sie „rot anstreichen" wollten. Wir

haben vielmehr absichtlich alle schärferen Wendungen
dieser Artikel, die ja, wie den Wiesbadern erkennbar

ist, nicht Redaktionsarbeit sind, abgemildert.
Wenn der W. V. nun dennoch über den Ton

klagt, so zeigt er damit, daß er auf die in den Artikeln

festgestellten Tatsachen fachlich nichts zu erwidern weiß.
Das ist überhaupt charakteristisch für die Polemik

des W. V., daß er diefe unangenehmen Feststellungen
schamhaft verschweigt, kein Wort der Widerlegung
vorzubringen hat, dafür aber recht ausgiebig den

alten Tyearerkoup anwendet, kräftig mit dem roten

Tuche zu winken.

Nebenbei arbeitet er noch damit, für die Anwalts¬

angeftellten einen besonderen Kastengeist und Berufs-
dunkel zu propagieren. Zu diesem Zwecke hat er

für unfere Organisation einen neuen Namen erfunden:
Branchenverband. Er schreibt: „Obwohl der Bureau¬

angestellten-Verband, nennen wir ihn, nachdem er

nunmehr feine Ortsgruppen in „Branchen" gegliedert
hat, kurz beim richtigen Namen, nämlich „Branchen-
Verband" . . ." Wir wollen dem W. V. verraten,

daß wir einen noch viel größeren Frevel wider den

heiligen Kastengeist des Archinesentums auf dem

Gewissen haben, daß wir sogar schon feit Beginn
unserer Organisationstätigkeit, also nicht erst seit deu:

diesjährigen Verbandstag, diese Branchenteilung in

unseren Ortsgruppen haben. Wenn die Leiter des

W. V. das erst jetzt, nach IS Iahren, entdecken, dann
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spricht das nicht gerade für ihren Scharfsinn. Wir

plädieren aber gern auf mildernde Umstände, weil
das ominöse „rote Tuch" sie an der Betätigung dieser
für einen Verbandsleiter so unentbehrlichen Eigen¬
schaft gehindert hat.

Der W. V. meint jedenfalls mit dcm Worte

„Branchenverband" eine furchtbare Waffe geschmiedet
zn haben. Sollten feine Führer beabsichtigen, diesen
Ausdruck nuch fernerhin anzuwenden, fo bitten wir

sie im Interesse des Ansehens unseres Berufes,
einmal ein wenig über den Aufbau der deutschen
Sprache nachzudenken. Sie werden dann finden,
daß ihr eigener Verband eine Branchenorganisation,
der unsere aber eine Berufsorganfation genannt
werden muß. Was der W. V. mit seinem ver¬

unglückten Spitzwort sage» wollte, war7 daß die

Anwaltsangestellten ein „Stand" für sich sind, der

sich mit anderen „Ständen" nicht organisatorisch
verbinden kann, weil die Angehörigen der Kranken¬

kassen-, Versicherungs- oder Berufsgenossenschafts-
Branche ebensowenig Kollegen derAnwaltsangestellten
sind, wie es der Schuster und der Weißbinder sind",
wie es so sinnreich in der Wiesbadener Verbands¬

zeitung heißt. Wir wollen diese Frage hier unent¬

schieden lassen und die Mitgliedcr des W. V. bitten,
sich einmal die Frage vorzulegen, wo denn der jahr¬
aus jahrein vorhandene Aeberschuß an Anwalts¬

angestellten bleibt. Unsere im vergangenen Jahre
aufgenommene Statistik über die Lage der Anwalts¬

angestellten hat ergeben, daß 24,7 Proz. der weib-

lichen und 33,9 Proz. der männlichen Anwalts¬

angestellten noch nicht ein Jahr im Berufe tätig
waren und daß nur 29,7 Proz. männliche und nur

3 Proz. weibliche Anwaltsangestellte länger als
19 Jahre im Beruf tätig waren. Diese Zahlen
deuten ganz klar darauf hin, daß ein fehr erheblicher
Teil der Angestellten mchr dauernd im Beruf bleibt
nnd ein anderer erheblicher Teil nicht nach der Schul¬
entlassung in ihn eingetreten ist. Jede Organisation
von Anwaltsangestellten wird deshalb dauernd einen

Teil der Mitglieder zu anderen Branchen übergehen
sehen. Sollten diese Mitglieder infolge des Wechsels
des Bureaus nicht mehr wert fein, Mitglieder zu
bleiben? Eine Organisation von Bureauangestellten,
die vorwärts kommen will, muß alle Branchen der
in Bureaus tätigen Angestellten umfassen. Nicht
nur aus dem angeführten Grunde, sondern auch
deshalb, weil die Gestaltung der Arbeitsbedingungen
der einzelnen Branchen mit Rücksicht auf den überall

Berührungspunkte aufweisenden Arbeitsmarkt viel

mehr voneinander abhängen, als die Führer des
W. V. sich träumen lassen. Es wäre zum Beispiel
sehr interessant, einmal festzustellen, wieviel Ange¬
gestellte von Krankenkassen, Berufsgenossenfchaften
und Versicherungsgesellschaften ehemalige Anwalts¬

angestellte find. Aber die wirtschaftliche Entwicklung
bleibt nicht stehen. Immer mehr erweitert sich
infolgedessen der Arbeitsmarkt für die Bureau¬

angestellten. Die Durchführung der Arbeitsteilung
in den Verwaltungsbureaus der Industrie und des
Handels hat auch die Grenzen zwischen Handlungs-
gehilfen und Bureauangestellten vielfach verwischt,
ebenso wie die Grenze zwischen Technikern und

Handlungsgehilfen sehr oft nicht mehr erkennbar ist.
Deshalb haben heute — und in Zukunft noch mehr —

nicht nur die verschiedenen Kategorien der Bureau-

angestellten gleichgerichtete Interessen, sondern auch,
namentlich auf sozialpolitischem Gebiete, haben schließ¬
lich alle Privatangestellten die gleichen Interessen.

Deswegen kann doch jede Branche ihre Spezial-
interessen vertreten, sie kann das im Schutze einer

großen Organisation sogar besser als in einem

isolierten, hilflos dahintreibenden Branchenverein,
wie ihn der W. V. darstellt. Das hat unsere

Organisation noch immer bewiesen. Haben wir nicht
erst im vergangenen Jahre die große Berufsstatistik
für die Anwaltsangestellten aufgenommen? Haben wir

nicht feit Iahren Regulativbewegungen geführt und

führen sie noch, haben wir nicht sogar dem W. V.
damit für Frankfurt a. M. ein Musterbeispiel ge¬
liefert, an dessen Nachahmung ihm allerdings kein

Verdienst zusteht? Haben wir nicht auch durch unsere
Bemühungen erreicht, daß die Anwaltsangestellten,
entgegen dem Willen des Zentrums, der Partei¬
freunde der Wiesbadener Führer, unter das Pensions-
versicherungsgesey fallen? Haben wir nicht die Grund¬

lagen für die Berliner Anwaltsfachschule (um auch
diefes Gebiet zu erwähnen, auf dem der W. V.

so stolz seiue Errungenschaften ausposaunt) aus¬

gearbeitet, die dann von allen anderen Orten benutzt
wurden? Haben wir nicht erreicht, daß die Anwalts¬

angeftellten in das preußische Fortbildungsschulgesetz
einbezogen wurden? (Leider hat das Zentrum, die

Partei der Wiesbadener Führer, das Gesetz zu Fall
gebracht.) Haben wir nicht dieses alles und noch viel

mehr für die Anwaltsangeftellten erreicht? And
was hat denn der W. V., der „reine Berufs¬
verband", dem Gleichwertiges an die Seite zu stellen?
Haben wir nicht eine Organisation geschaffen, schlag¬
fertig, finanzkräftig und unabhängig von dem Wohl¬
wollen der Chefs? And was ist dagegen der klägliche
Embryo einer Organisation, den der „reine Berufs¬
verband" auch heute nach 19 jährigem Bestehen noch
darstellt? Der W. V,, von dem seine Führer iu
Dortmund erklären mußten, daß er ohne die Silber-

linge der Rechtsanwälte nicht existieren könne!
Wo sind denn die Vorzüge des „reinen Berufs¬

verbandes" vor unserer gewerkschaftlichen Organi¬
sation?

Halt, der W. V. weiß einen Vorzug: das
Winken mit dem rotcu Tuch! Der W. V, schreibt
zu diesem Kapitel: „Mit Abscheu werden sich nach
und nach alle anständigen Elemente aus den Kreisen
der Anwalts- und Notariatsangestellten von dem

Branchenverband abwenden, der ihnen zwar goldene
Berge verspricht, aber seine Hauptaufgabe darin

erblickt, die wirtschaftliche Lage seiner Mitglieder
dadurch aufzubessern, daß er sie der Sozialdemokratie
in die Arme treibt und alles mit blindem Haß ver¬

folgt, was nicht auf die rote Fahne schwört". Das

hat die Leitung des W. V. aus einer Zeitungsnotiz
erfahren, von der die Redaktion des W. V. behaup-
tet, daß ihr der Verfasser unbekannt sei. In der

Notiz, die in dem Artikel abgedruckt wird, heißt es,
daß die Sozialdemokratie unter den Bureau¬

angestellten Bauernfang zu treiben suche. So

sei vor einiger Zeit (!?Ned. d. BA.) der Zentral¬
verband der Bureauangestellten ins Leben gerufen
worden, der sich aber schon nach verhältnismäßig
kurzem Bestehen nicht mehr für lebensfähig zu halten
scheint. Er habe 6699 Mitglieder, eine klägliche
Ziffer. Die Mitglieder ergänzen sich fast aus¬

schließlich aus solchen Leuten, die in sozialdemo-
kratischen Betrieben, z. B. Parteidruckereien, Kon¬

sumvereinen, Parteibureaus usw. beschäftigt sind.
Die Wiesbadener Verbandszeitung besitzt die

Stirn, zu diesem blühenden Ansinn zu bemerken, daß
dieser Artikel die Sachlage richtig erfaßt und wieder¬

gegeben hat! Ja sie geht sogar noch weiter. Sie

behauptet, nicht ein Zehntel uuserer Mitglieder seien
Anwaltsangestellte. Dabei ist ihm durch feine
Berliner Vorstandsmitglieder genau bekannt, daß
unsere Berliner Ortsgruppe allein schon annähernd
ein Zehntel, also 699 Anwaltsangestellte, umfaßt.
Es ist auch unrichtig, wenn der W. V. schreibt:
„denn gerade unser Verband ist es, der das schwere
Verbrechen auf dem Gewissen hat, dem Branchen¬
verband und seinem verderblichen, sozialdemokratischen
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Einflüsse in den Reihen nnserer Berufsangehörigen
ein weiteres Vordringen vereitelt zu haben". Wenn
der W.V. kein schwereres Verbrechen auf dem Ge¬

wissen hätte, könnte er beruhigt weiter schlafen. Wir
können dem W.V. aber verraten, daß seit seiner
Gründung, seit 1902, die Zahl der in unserem Ver¬
bände organisierten Anwaltsangestellten sich um das

Achtfache vergrößert hat. Ja, auf Grund der Ab¬

rechnungen des W.V. behaupten wir, daß er nicht
mehr vollzahlende Mitglieder zählt, als in unserem
Verbände Anwaltsangestellte organisiert sind. Wenn

er unsern Vormarsch weiter so aufhält, dann wird

er niemals ein ernst zu nehmender Gegner werden.

Das Winken mit dem roten Tuche, das einzige
Kunststück, das die Führer des W. V. bisher gelernt
haben, scheint also eine allzu große Wirkung nicht zu

entfalten. Wir nehmen es auch längst nicht mehr
tragisch. Als der W. V. diese Kampfesmethode ein¬

führte, war man in unseren Reihen über die Un-

Wahrhaftigkeit und Stumpfsinnigkeit einer solchen
Kampfesart erbittert, heute sind wir daran gewöhnt
und können diese Methode gelassen als besondere
Ehrenbezeugung geistesarmer Gegner hinnehmen.
Bei wem glaubt denn der W. V. noch Eindruck zu
machen, wenn er in seinem Blatte schreiben läßt,
die wichtigste Parole unseres Verbandes fei: „Herein
in das (sozialdemokratische) Sammelsurium, steuere
deinen Obulus bei für die Parteikasse und helfe eine

große Zahl vollmachen, mit der wir dann den¬

jenigen, die nicht alle werden, Sand in die Augen
streuen können!" Vielleicht ist der W. V. fo freund¬
lich, in feiner nächsten Zeitung nachzuweisen, wann

und wo unfere Organisation irgend wen aufgefordert
hat, Geld für die sozialdemokratische Parteikasse zn

geben. Jedes Wort der Erwiderung auf eine solche
Schreiberei wäre cine unverdiente Ehre für den W.V,

Im übrigen nehmen mir an, daß immer weitere

Kreise der Kollegenfchaft die Verderblichkeit der

parteipolitischen Verhetzung erkennen, wie sie von

dem W.V. hier so ausschließlich betrieben wird.

Der W.V. sagt, er sei parteipolitisch neutral, wenn

er gegen die Sozialdemokratie kämpft. Wir fassen
die parteipolitische Neutralität fo auf, daß wir

gegenüber allen Parteien Neutralität üben, es uns

allerdings nicht nehme» lassen, diejenigen Parteien
zu kritisieren, die sich gegenüber den berechtigten
Forderungen der Kollegenfchaft auf sozialpolitischem
und wirtschaftlichem Gebiet ablehnend verhalten.
Das ist unsere Pflicht als Berufsorganisation.
Außerdem muß es geradezu lächerlich wirken, wenn

eine Berufskategorie, wie die Anwaltsangestellten,
für die die Sozialdemokraten im Reichstage zuerst
und immer mit großer Energie eingetreten sind, die

jetzt lediglich durch einen Antrag der Sozialdemo¬
kraten unter das Pensionsversicherungsgesetz gestellt
wurden, es als ihre Hauptaufgabe betrachten sollten,
den Kampf gegen die zahlreichste Partei im Reiche
und voraussichtlich auch die stärkste Partei im

nächsten Reichstage zu predigen. Die Anwalts-

angestellten müssen es vielmehr anerkennen, daß die

Sozialdcmokratie stets mit Energie für die Inter¬
essen der Kollegenschaft eingetreten ist. Wenn es

den Leitern des W.V. möglich wäre, ihren Haß
gegen die Sozialdemokratie innerhalb der Berufs¬
organisation aus dem Spiele zu lassen und nur für
die Wahrung der Berufsinteressen einzutreten,
dann würde ihnen das Beschämende ihrer unwürdigen
Kampfesweise zum Bewußtsein kommen.

Der W.V. hat aber daran noch nicht genug.
So hatten wir davon Notiz genommen, daß die

Cölner Delegierten des W, V. in Dortmund un¬

kollegial behandelt worden sind, und er meint nun

zur Abwehr, daß ihm „auf Grund der sonst in

sozialdemokratischen Versammlungen gemachten Er¬

fahrungen und aus Berichten über frühere Ver¬

bandstage des Jcntralvereins ... hinlänglich be¬
kannt sei, welch „guter" Ton ausnahmslos in rotcn

Versammlungen „angcschlagen" wird, z. B. mit

Biergläsern und ähnlichen ungefährlichen Werk¬

zeugen". Diese Andeutungen find etwas dunkel.

In dem Entrefiiet über unsere» Verbandstag
schrieben wir: „Vor allem freuen ivir uus — trotz
manchen nicht immer wohlabgewogenen Wortes —,

daß der Wunsch nach eiuer umfassenden, mit allem

Nachdruck geführte» Agitation so lebendig bei

allen Delegierten vorhanden war." Ter W. V.

reißt die Worte „trotz manchen nicht immer wohl¬
abgewogenen Wortes" heraus, uin dadurch dcn An¬

schein zu erwecken, als wären unparlamentarische
Worte gefallen, während fie doch nur bedeute»

konnten, daß manches u. E, »icht zutreffend ivar, was
an Argumenten gebraucht wurde. Wir können dcm

W.V. nur fugen, daß unfere Cölner Tage fehr
harmonisch verlaufen sind, trotz aller sachlichen
Meinungsverschiedenheiten, «tänker, wie iu Dort¬

mund, hat man in Cöln niemanden genannt! Aber

das ist so die Art, wie die Wiesbadener Herren

polemisieren.
Ausnahmsweise hat der W.V, aber noch

andere Pfeile gegen uns im Köcher. Wir hatte»
zur Charakteristik seiner Zeitung auf den wonne¬

trunkenen Bierartikel anläßlich des Dortmunder

Verbandstages hingewiesen. Dicser Artikel über
die Bierstadt Dortmund war nämlich zunächst alles,
was man von dem Wiesbadener Verbandstag in

dessen Organ erfuhr. Um diesen Angriff abzu¬
wehren, behauptet der W. V., wir Härten seinen
Delegierten vorgeworfen, daß sie das Gratisbier
der Dortmunder Union vertilgt haben. Um sich zu

rächen, weist der W.V. hämisch auf die „Wein-
! proben" hin, die in Cöln stattgefunden haben. Wir
! haben allerdings scherzhafterweise geschrieben, daß
! infolge der Hitze Wcinproben stattgefunden haben.
! Das war aber natürlich nur cine scherzhafte Kleber-

treibung. Dagegen war, nack) dem Wiesbadener
Bierartikel zu urteilen, der Bierkonsum in Dort¬
mund die Hauptsache. Hätten wir an dcn

„geistigen" Genüssen der Wiesbadener mäkcl»

wollen, dann wäre das Dortmunder Festprogramm
! ein ausgiebiges Objekt gewesen. Die „geistreichen"

! Bemerkungen, die die Wiesbadener Zeitung an dieses
! Kapitel knüpft, treffen uns also »icht.

Der letzte Pfeil, dcn dcr W. V. verschießt, ist
^ ein Angriff anf dcn Inhalt unserer Verbandszcitung
! aus Rache dafür, daß in cinem unserer Artikel eine

Reihe höchst blamabler Feststellungen über den Inkalt
der Wiesbadener Zeitung getroffen wurden. Be¬

scheiden wie wir sind, wollc» wir zugcstehcn, daß
wir die Konkurrenz mit der Wicsbadcncr Zcitung
nicht aufnehmen könncn, sic ist „lroi^ lls eonixinr.-!".

Sie wirft dem „Bureauangestcllten" u. a. vor,

daß er eine Rubrik „Aus dem Schuldbuch unserer
Prinzipale" führr, zum Strcik hetzte usw. Daß
uns der W. V. Vorwürfe macht, wcil wir Miß¬
stände in den Anwaltsburcaus im „Echuldbuch"
geißeln, ift für eine Angcstelltcnorganisation fehr
bezeichnend. Was das Hetzen zum Streik anlangt,
so fehlt auch hier ein Beweis. Allerdings wünfchten
wir nichts sehnlicher, als daß dic Organisation dcr

Anwaltsangestelltcn endlich stark genug iväre, einen

Kampf durchzuführen. Wahrscheinlich würde die

bloße Streikbereitschaft genügen, die Anwälte zur
Gewährung angemessener Arbeitsbedingungen zu

nötigen.
Schließlich meint dic Wiesbadener Zeitung auch

noch, es wäre nur der Neid der „besitzlosen" Klasse,
wenn wir die Danksagungen über Spenden der
Anwälte in jener Zeitung verurteilen. Unser Ver-
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band hat es glücklicherweise nicht nötig, sich von den

Anwälten aushalten zu lassen; auf solche „Silberlinge"
sind wir nicht neidisch.

Die ganze Kampfesart des W.V. zeigt, daß
ihm jedes Mittel recht ist, mag es auch noch fo
unsauber sein. Jedes seiner Worte aber ist eine

erneute Bestätigung unserer Kritik, zeigt immer

wieder von neuem, daß der W. V. reine Organisation
zur Vertretung der wirtschaftlichen und ideellen

Interessen der Kollegenschaft darstellt. Er verfagt
überall, wagt niemals gegen die Anwälte aufzutreten
und wenn sie es noch so sehr verdienten. Er ist
eben aufgebaut auf der Grundlage der Interessen-

Harmonie mit den Chefs, will unter allen Umständen
mit ihnen Kand in Äand arbeiten, sei es auch auf
Kosten der Angestellten.

Einer solchen Organisation muß jeder Kollege
den Rücken kehren, der es ehrlich meint mit der

Kollegenschaft, der nicht nur Worte hören, der auch
Taten sehen will. Unsere Organisation, die gewerk¬
schaftliche Organisation der Bureauangestellten, hat
bewiesen, daß nur durch den gewerkschaftlichen Kampf
die tieftraurigen Verhältnisse in unserem Berufe
beseitigt werden können. Deshalb muß der Kampf¬
ruf lauten:

Hinein in den Verband der Bureanangestellten!

ver streik der Sesliner CisenKonstruKteure.
Am 1. Oktober haben 218 im Bund der technisch¬

industriellen Beamten organisierte technische Angestellte
der Berliner Eisenkonstruktionsfirmen die Arbeit

niedergelegt und sind in einen regelrechten Streik

eingetreten, Sie wenden dabei all die erprobten
Methoden des Arbeitskampfes an, mie sie bei den

Gewerkschaften der Industriearbeiter eine alltägliche
Erscheinung sind. Unsere Kollegen, die von dieser
Bewegung durch die Tageszeitungen informiert fein
werden, empfinden sicher vollste Sympathie für diese
tapferen Kämpfer. Aber es sind noch andere Gefühle,
die dieser Kampf bei unseren Kollegen auslösen muß:
ein Gefühl der Beschämung, daß die Bureauangestellten
es trotz langjähriger Organisationsarbeit noch nicht
so weit gebracht haben, dieses letzte Mittel hinter ihre
Forderungen zu setzen, und gleichzeitig ein Gefühl
der Dankbarkeit, daß eine Gruppe von Angestellten
aufgestanden ist, um den Privatangestellten zu be¬

messen, mie auch unter ihnen das Solidaritätsgefühl
so mächtig merden kann, daß ste gemeinsame Aktionen

mit allen gewerkschaftlichen Mitteln bis zu ihren
letzten Konsequenzen durchführen können.

Deshalb mird dieser erste Technikerstreik eine

gewisse historische Bedeutung gewinnen. Er zeigt
der aus allen Illusionen aufgeschreckten Welt der

satten Behaglichkeit, daß immer breitere Schichten
der Arbeitnehmer aufstehen. Mit der Hoffnung auf
die ewige Geduld der Angestellten ist es vorbei.

Vorbei ist es auch mit der Zuversicht, die Privat¬
angestellten gegen die Arbeiter auszuspielen und damit

die heutigen unerträglichen Zustände in alle Ewigkeit
aufrecht zu erhalten. Mit dieser Erkenntnis muß
sich nber auch der Ummandlungsprozeß in der An¬

schauungsweife der Privatangestellten, und wie wir

zuversichtlich hoffen, nicht zuletzt auch unserer Kollegen
rascher vollziehen als bisher. Darum hat der Verlauf
dieses Kampfes der Techniker auch für unsere Kollegen
ein ganz unmittelbares Interesse.

Die Eisenkonstrukteure dürfen wir wohl als die

Pioniere auf diesem den Technikern neuen Terrain

des Arbeitskampfes ansehen, Sie sind eine ab¬

geschlossene Gruppe und nicht nur in Berlin, sondern
überall in Deutschland ziemlich restlos im Bund der

technisch-industriellen Beamten organisiert. Da sie
Spezialarbeiten zu verrichten haben, sind sie auch
nicht so leicht durch andere technische Angestellte zu

ersetzen. Dennoch sind ihre Anstellungsverhältnisse
allmählich.unter den ausbeutenden Tendenzen des

Kapitalismus, der immer größer werdenden Konkurrenz
auf dem Arbeitsmarkt der technischen Angestellten
und der allgemeinen sozialen Entwickelung schlechter
und schlechter geworden. Eine Erhebung aus dem

Jahre 191« zeigte, daß von 286 Angestellten in Berlin
103 weniger als 2999 Mk. Gehalt im Jahre beziehen.
190 waren auf Maschinenbaufachschulen, 59 auf
technischen Hochschulen ausgebildet morden. Trotz

einer kostspieligen Ausbildung und hoher Ansprüche
an die Qualifikation eine durchaus unzureichende
Entlohnung, lange Arbeitszeit, Ueberstunden, ent¬

würdigende Behandlung und sonstige Schönheiten
sind die Merkmale ihrer Anstellungsbedingungen.
Die Angestellten begannen den Kampf um die Ver¬

besserung dieser Verhältnisse durch die Aufstellung
eines Normaldienstvertrages, in dem ihre Mindest¬
forderungen nach Art eines Tarifvertrages enthalten
maren. Von der Höhe des Gehalts ist in dem Ver¬

trage keine Rede, sondern nur von der Regelung der

sonstigen Arbeitsbedingungen. Diesen Vertrag reichten
sie durch ihre Organisation dem Verbände der Eifen-
konstruktionsftrmen ein, der sich zunächst auf Ver¬

tröstungen verlegte. Diese Taktik durchkreuzten die

Angestellten durch die gemeinsame Kündignng zum
1. Oktober, erklärten sich aber zu weiteren Ver¬

handlungen bereit. Nun handelten auch die Unter¬

nehmer, Sie arbeiteten einen geradezu brüskierenden

Gegenentmurf aus, den sie jedem Angestellten zur

Unterschrift vorlegten. Die Unterschrift wurde ab¬

gelehnt. Die Unternehmer lehnten darauf jede Ver¬

handlung mit der Organisation ab. Infolgedessen
wurde eine Kommission der Streikenden zur Ver¬

handlung gewählt, gleichzeitig aber gefordert, daß
die Verhandlungen an einem neutralen Ort und

unter einem unparteiischen Vorsitzenden stattfinden
sollten und die Grundlage der Verhandlung der von

den Angestellten vorgelegte Vertragsentwurf sein sollte.
Die Unternehmer lehnten alles das mit Ausnahme
des ersten Punktes ab. Diese die Unternehmer kenn¬

zeichnende Haltung war auf den Einfluß des bekannten

Scharfmacherverbandes der Kühnemänner, des Ver¬

bandes Berliner Metallindustrieller, zurückzuführen.
Dieser hatte sich jetzt der Angelegenheit angenommen.
Sein größerer Bruder, der Gefamtverband deutscher
Metallindustriellen, hat die Streikenden sogar auf
eine schwarze Liste gesetzt, die er jetzt in ganz Deutsch¬
land verbreitet. Auch pekuniäre Unterstützungen find
den bestreikten Firmen von den Scharfmacherverbänden
zugesichert worden. Selbstverständlich beeilt stch auch
die gesamte Scharfmacherpresse, ihre Tiraden über die

Frevelei an dem heiligen Geiste der Unternehmer¬
willkür den unbotmäßigen Technikern an den Kopf zu

werfen. So haben also die kämpfenden Angestellten
das gesamte Unternehmertum gegen fich, und es märe

wunderlich, wenn es anders wäre. Wie erschreckt
man in den Kreisen des behäbigen Bürgertums über

diesen Kampf ist, zeigt eine Aeußerung der national¬

liberalen Großtante vom Rhein, der „Kölnischen
Zeitung". Sie schreibt:

„Selbst unter der Voraussetzung, daß die An-

gesteÜtenberechtigtwaren,bessereArbeitsbedingungen
zu verlangen, ist es mehr als zweifelhaft, ob sie den

richtigen Weg betreten haben. Denn es läßt sich nicht
leugnen, daß das Borgehen der Berliner Techniker,



Nr. 22 Der Bureauangestellte. 265

wenn es Schule machen sollte, sür das Verhältnis von

Arbeitgebern und Angestellten von außerordentlicher
und verhängnisvoller Bedeutung werden könnte."

Die einzelnen Phasen des Kampfes selbst sind
sehr lehrreich. Zunächst ist es erfreulich, daß der

Deutsche Technikerverband, mit dem der Bund der

technisch-industriellen Beamten in heftiger Fehde liegt,
und der bis vor kurzem noch ein reiner Harmonie¬
verband war, seine Solidarität erklärt und seine sehr
umfangreiche Stellenvermittlung für die bestreikten
Betriebe gesperrt hat. Jm übrigen hatten die

Streikenden ihr Hauptaugenmerk darauf zu richten,
den Zuzug von Streikbrechern fernzuhalten. Bisher
scheint ihnen das auch im allgemeinen gelungen zu

sein, trotzdem die -Unternehmer alles daran fetzen,
neue Arbeitskräfte zu erhalten. Als ein trauriges
Kapitel muß es bezeichnet merden, daß sich eine An¬

zahl Diplomingenieure als Arbeitswillige mißbrauchen
ließen. Diese Diplomingenieure haben einen besonderen
Verband deutscher Diplomingenieure gebildet, weil

es ihr Standesbewußtsein nicht zuläßt, mit den

„gewöhnlichen" Technikern auf eine Stufe gestellt
zu werden. Diese Herren stnd jetzt also von ihrem
wackeligen Piedeftal herabgestiegen und dabei fo tief
gefallen, daß sie sich als gelbe Schutztruppe der

schlimmsten Scharfmacher gegen ihre Kollegen ge¬

brauchen lassen, . , Ihr „Standesbewußtsein" ist also
nur das Feigenblatt für eine Gesinnung, die keine

Gesinnung mehr ift, es ist ein Bewußtsein, das keinen

Stand mehr hat, Sie sind ein Stand ohne Bewußt¬
sein für die Pflichten, die einem Angestellten die vor¬

nehmsten und höchsten sein müssen.
Die Unternehmer, die diese Leute angeworben

haben, sind nicht besser. Daß sie ihre Interessen,
ihren gefährdeten Profit und ihre Machtstellung
gegen die Angestellten verteidigen, ist begreiflich. Aber

unbegreiflich ist es, wie diese Unternehmer, die sich
sicher einbilden, gute Patrioten, Stützen des Staates

und echte Deutsche zu sein, es fertig bekommen, nun,

da sie in Deutschland keine Leute mehr finden, deren

Gewissen es gestattet, den Streikbrecher zu spielen, daß
diese Leute jetzt aus aller Herren Länder technische
Angestellte anlocken, Ausländer gegen ihre Lands¬

leute aufbieten und damit jedes nationale Band

zwischen sich und den Angestellten zerreißen. Un¬

begreiflich für einen Patrioten, selbstverständlich aber

für jeden, der weiß, daß das Kapital keine natio¬

nalen Grenzen kennt, keinen Patriotismus kennt und

die Vaterlandsliebe noch stets auf dein goldenen
Altar des Profits geopfert hat.

Die streikenden Angestellten stehen tapfer Streik¬

posten, und es gelingt ihnen auch, die ahnungslos
angeworbenen Kräfte für ihre Sache zil gewinnen.
Selbst die Polizei, die, mit Browning und Geheim¬
polizeiknüppel ausgerüstet, versucht hat, den Unter¬

nehmern zu Hilfe zu kommen, hat sich zurückziehen
müssen. Die Angestellten warten nun noch auf den

Rückzug der Unternehmer. Solange es gelingt, den

Zuzug auch weiterhin fernzuhalten, stehen die Chancen
gut. Und die Situation wird mit jedem Tage besser,
meil die Beiriebe allmählich auch in den Werkstätten
stillgelegt werden müssen.

Die Macht des hier angegriffenen Kapitals ist
groß, und die Unternehmer haben den Kampf zu
einem reinen Machtkampf getrieben. Da darf es

nicht sein, daß die Kapitalsmacht über die Solidarität

der Angestellten siegt. Die 200 Berliner Techniker
kämpfen nicht nur für sich, sie kämpfen letzten Endes

auch für die Gesamtheit der Angestellten, Ihr Sieg
wird auf weite Kreise der Angestellten, die heute teils

hoffnungslos, teils gleichgültig dahinleben, anfeuernd
wirken und damit tausendfältige Frucht tragen. Des¬

halb wünschen mir nicht nur im Interesse der

Kämpfenden, fondern im Interesse der Gesamt-
bemegung der Privatangestellten, daß den Technikern
recht bald ein voller Sieg werde.

Va5 Pension5l?ersichesung5gesetz im Reichstage. mniQ

Schmidt-Berlin (Sozialdemokrat): Mit einer

so kurzen Betrachtung, mie die beiden Herren Vor¬

redner, kann ich mich bei der kritischen Würdigung dieses
Gesetzentwurfs nicht begnügen. Es wird notwendig
sein, die Haupteinwände, die aus den Kreisen der

Privatängestellten erhoben merden, hier wenigstens
in ihrem wichtigen Teile zu würdigen. Der Gesetz¬
entwurf hat in letzter Zeit mehr Gegner gefunden,
als man annehmen durfte. Ich hoffe aber, daß die

prinzipielle Gegnerschaft nicht zu ihrem Rechte kommt,
sondern daß in der Kommission recht viele Wünsche
der Privatangestellten berücksichtigt merden, und dem¬

entsprechend die Vorlage geändert wird.

Nun ist gesagt worden, daß es sich um

die Versicherung einer Jnteressentengruppe handelt,
die zu dem sogenannten neuen Mittelstande gehöre.
Gestatten Sie mir auch darüber einige kurze Be¬

merkungen, Es war mir interessant, daß der neue

Mittelstandsvcrband, der in diefem Jahre in Dresden

gegründet wurde, es abgelehnt hat, diesen neuen

Mittelstand der Privatangestellten aufzunehmen. Da

scheint also die enge Berührung des Verbandes des

Mittelstandes mit dem neuen Mittelstande der An¬

gestellten nicht vorhanden zu sein. Charakteristisch ist,
daß auf dieser Tagung bei der Erörterung der Frage
der Stellung des Haus- und Grundbesitzers zur

Mittelstandsbewegung ein Herr Or. Schiele äußerte:
„Die wichtigste Forderung des erwerbstätigen Bürger¬
tums ist: Schluß mit der krankmachenden Sozialpolitik!"
Ich behaupte auch jetzt noch — und ich kann die

Frage bei der Besprechung des Gesetzentwurfes nicht

unberührt lassen —, daß die finanzielle Belastung durch
die Sonderkasfe eine überaus hohe ist, und daß sie
weniger an Beiträgen und Belastungen fordern würde,
wenn die Angliederung an die Invalidenversicherung
vorgesehen wäre. Ich glaube aber auch, daß aus

dem ganzen Material, das uns von der Kritik außer¬
halb des Hanses unterbreitet ivorden ist, der Beweis

geführt ivürde, daß mit diesen Beiträgen im Anschluß
an die Invalidenversicherung bedeutend höhere
Leistungen zu gewähren sind. Ich kann dem nicht
beitreten, was der Herr Staatssekretär in der Be¬

gründung der Vorteile der Sonoerkasfen hervorgehoben
hat. Er hat gesagt, es würde sich beispielsweise auch
gar nicht einmal empfehlen, die Einrichtung des Jn-
stanzenzuges, den die Reichsverstcherungsordnung ge¬

schaffen hat, auch der Privatversicherung zu gewähren.
Das schnelle Heranziehen der Beisitzer zur Tätigkeit
des Versicherungsamts verursacht keine Schwierig¬
keiten und erhöht die Kosten absolut nicht. Ich bin

überzeugt, die Einrichtnng würde exakt fuutlionieren,
und die Kosten würden keine höheren, sondern geringere
fein als heute bei den Sondereinrichtungen. Sehr zu

bemängeln ist auch die Möglichkeit der Fortsetzung
der Versicherung in diesein Gesetzentwurf. Die Fort¬
setzung der Versicherung soll erst möglich sein, menn

der Privatangestellte 60 Beiträge gezahlt hat, also
ö Jahre lang der Versicherung angehört. Es wird

sich also fragen: welche anderen leichteren Möglich¬
keiten sind gegeben, um die Anwartschaft zunächst
einmal zu erhalten? Dann aber muß auch Vorsorge
getroffen worden, daß die Anwartschaft mieder auf-
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leben kann. Dieses Aufleben der Anwartschaft ist in
dem neuen Gesetz überhaupt ausgemerzt, obwohl es
in der Reichsverstcherungsordnung für die Invaliden¬
versicherung vorgesehen ist. Es kann also jemand, der
es verabsäumt hat, bei der Privatversicherung die

Anwartschaft aufrecht zu erhalten, wenn er außer
Beschäftigung gekommen ist, seines ganzen Anspruches
verlustig gehen, ohne daß es irgendwie möglich ist,
durch ein neues Versicherungsverhältnis die alte

Anwartschaft wieder aufleben zu lassen. Was die

Leistung anbetrifft, so muß ich sagen, daß dieselbe doch
nach diesem Gesetz außerordentlich minimal ist. Die

hohe Karrenzzeit von 10 Jahren, die Nebergangszeit
von ö Jahren gibt bei diesen Beiträgen eine außerordent¬
lich minimale Leistung. Es muß im Hinblick auf die

Beiträge möglich sein, höhere Renten zu leisten. Dann

ist auch natürlich für uns von großer Bedeutung die

Frage der Ersatzkassen, Zu diesen Ersatzkassen stehen
wir durchaus ablehnend, und unser Standpunkt deckt

sich da mit der Stellung aller Privatangestellten¬
verbände. Sowohl im sozialen Hauptausschuß, wie

auch in der Freien Vereinigung, wie auch sonst in

diesen Kreisen ist immer und immer wieder darauf
hingewiesen worden, daß sie es wünschen, daß diesen
Ersatzkassen keine besonderen Vergünstigungen zuteil
werden. Sehr bedenklich ist aber, was nun weiter
als Vorrecht dieser Ersatzkassen gilt; sie sind dem

Jnstanzenzug, dem die staatliche Versicherung unter¬

worfen ist, nicht unterstellt. Deshalb dürfen — mie
es nach diefem Gesetzentwurf in der Folge eintreten
würde — den Angestellten die Rechtsgarantien,
die in der staatlichen Versicherung sonst gegeben
sind, nicht versagt werden.

Was die Selbstverwaltung anlangt, so ist sie in

diesem Entwurf sehr wenig zu ihrem Rechte ge¬
kommen. Man muß doch bedenken: zu dieser Ver¬

sicherung wird kein Staatszuschuh gegeben, sondern
die ganzen Lasten merden durch Beiträge der Ver¬

sicherten und der Unternehmer aufgebracht. Ich ver¬

kenne nicht, daß in der Vorlage einige Verbesserungen
gegenüber der Reichsverstcherungsordnung find; ich
erwarte, daß sie in der Kommission nicht beseitigt
werden, dagegen die Vorlage eine derartige Aenderung
erfährt, daß sie den berechtigten Wünschen der An¬

gestellten entspricht,
Dr. Stresemann (Nationallibcral): Der Herr

Vorredner hat darauf hingewiesen, daß der Vorlage
über die Pensionsverficherung der Privatbeamten doch
mehr Gegner entstanden sind, als man hätte erwarten

sollen. Das trifft zu. Die Stimmung gegenüber der

Pensionsversicherung ist jetzt, wo wir vor dem Abschluß
einer beinahe zehnjährigen Arbeit stehen, nicht mehr
so einheitlich, wie man es nach der Aufnahme hätte
erwarten sollen, die der Gedanke selbst bei allen
Parteien und zunächst auch bei allen Beteiligten ge¬
funden hat. Wir sehen, daß große Versammlungen
der Privatbeamten gewisse schrille Disharmonien
zeigen, und mir haben es erlebt, daß in den letzten
Jahren eine kleine, aber energisch agitatorisch tätige
Minderheit versucht hat, ihren Willen durchzusetzen,
der von dem der Mehrheit der Privatbeamten abwich.
Man hat der Angestelltenbemegung dadurch einen ge-

. wissen Schaden zugefügt, daß man stch in diesen Kreisen
der Minderheit nicht bequemen konnte, die Tatsachen
anzuerkennen, wie sie nun einmal durch die jahrelangen
Veratungen, Denkschriften und durch die Stellung
der überwiegenden Mehrheit der Privatangestellten
gegeben waren. Zunächst ist dieser Streit der

Meinungen ausgefochten worden innerhalb der An¬
gestelltenverbände, und es hat hier gewissermaßen
eine optimistische und eine pessimistische Staats¬
anschauung miteinander gerungen. Die einen, der
Hauptausschuß, sehen in diesem Kreise der Bureau¬
beamten, der Techniker, der Werkmeister und der

Kontorangestellten den neuen Mittelstand, der gewisser¬
maßen der Puffer sein soll zwischen Kapital und

Proletariat, Die anderen sehen in ihm nur eine ver¬

sinkende Schicht, die mit der Zeit zu neuen Lohn¬
arbeitern merden würde. Wenn diese Ansichten mit¬
einander rangen, dann hatten mir und haben wir aus

diesen ethischen Gründen als Gegner des Klassen¬
kampfes keinen Anlaß, uns unsererseits deshalb für
den Ausbau zu erklären, weil damit gewissermaßen
die gemeinsame Idee des Klassenkampfes aller An¬

gestelltenschichten in Deutschland auch in der Form
der Versicherung das Siegel aufgedrückt erhalten sollte.
Ich gebe dem Herrn Vorredner darin vollkommen

recht, daß der Ausbau zunächst das einfachste zu fein
scheint.

Gewiß, daß ist ja nun keine reine Sonder¬

kasfe, und es wird große Kompliziertheit dadurch ge¬
schaffen, daß die Verbindung zwischen der Invaliden¬
versicherung und der Sondereinrichtung neu eintreten

soll. Ich komme damit gleich zu der Zulassung der

Ersatzinstitute. Dagegen mehrt sich ja der Haupt¬
ausschuß der Privatbeamten in seiner letzten Zusendung
an uns ganz ausdrücklich. Gewiß kann eine zu
weitgehende Zulassung solcher Institute dazu führen,
die Grundlagen einer Versicherung zu erschüttern,
namentlich dann, wcnn es richtig wäre, was der

Herr Vorredner sagte, daß das alles ausgesuchte
Risiken seien. Wir löschen damit die sozialpolitische
Initiative aus, die in der deutschen Unternehmerschaft
freiwillig gegeben worden ift, ehe es eine staatliche
Gesetzgebung gab.

Ich möchte ebenso wie die Herren Trimborn und

Richthofen Gelegenheit nehmen, dem Hauptausschuß
der deutschen Privatbeamten Dank auszusprechen für
die außerordentlich sachliche Arbeit, die er in den

ganzen Jahren geleistet hat, auch für die Zurückhal¬
tung, die er utopischen Forderungen entgegengesetzt
hat, die eben nicht durchzuführen waren, und für
feine Beschränkung auf das Erreichbare, Ob wir

Zufriedenheit dadurch herbeiführen und uns die Zu¬
friedenheit der Staatsbürger erwerben, das möchte
ich persönlich bezweifeln; denn ich glaube nicht, daß
diese Zufriedenheit, die doch auch von ganz anderen

Imponderabilien abhängt, nun einfach durch ein

solches Gesetz geschaffen mrrd.
Dr. Mugdan (Fortschr. Volkspartei): Meine

politischen Freunde halten den Entwurf für eine

brauchbare Grundlage für ein Gesetz, und wir stnd
der Meinung, daß es der Kommission leicht gelingen
wird, dieses Gesetz fertigzustellen. Allerdings dürfen
wir dann uns nicht allzu sehr in den Streit, ob der
Ausbau der Invalidenversicherung oder die Sonder¬

kassen besser sind, vertiefen. Dem Herrn Staats¬

sekretär kann man zugeben, daß vielfach eine Ver¬

schiedenheit zwischen der Lebensführung der Privat¬
angestellten und der in der Reichsversicherungsordnung
Versicherten besteht; aber das allein würde noch nicht
zur Einrichtung einer Sonderkasfe berechtigen. Es
kann deshalb gnr nicht ausbleiben — und das ist die

Gefahr des Gesetzes —, daß die Arbeiter dieselben
Leistungen fordern, die in diesem Gesetze ausgesprochen
sind, sowohl die Altersgrenze als auch die Bestim¬
mungen über die Invalidität und über die Witwen¬
rente, Man hat ja in dieser Beziehung auch darauf
hingemiesen, daß der Begriff der Berufsinvalidität
und der in der Reichsverstcherungsordnung geltende
Begriff der Invalidität, bei dem das allgemeine Ge¬
biet des Arbeitsmarkts in Betracht kommt, sehr ver¬

schieden wären. Ach, zwischen beiden Begriffen ist
kein großer Unterschied, der Begriff der Berufsinva¬
lidität, wie er in dieser Vorlage steht, wird mit dem

Begriff der Invalidität der Reichsverstcherungsordnung
fast identisch sein. Der vielfach erwähnte Hauptaus¬
schuß, dessen Arbeiten gewiß sehr lobenswert sind.
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den man aber trotzdem von der Tribüne des Reichs¬
tags nicht mit solchen Lobeserhebungen umgeben
sollte, mn: es hier geschehen ist — wo kommen wir

sonst eigentlich hin, wenn wir allen privaten Vereini¬

gungen hier große Danksagungen machen, daß sie uns
zu Gesetzen verholfen haben; das sollte man selbst am
Schluß einer Legislaturperiode nicht so aufdringlich tun.

Der Herr Staatssekretär selbst hat gestern die
Schaffung neuer Sondergerichte als nicht gerade erfreu¬
lich bezeichnet. Das trifft sicher zu, Herr Trimborn schlug
vorhin vor, man solle die Gerichte vielleicht an das

Reichsversicherungsamt oder das Oberverstcherungsamt
angliedern. Das würde, glaube ich, sehr wenig ändern.
Der Herr Staatssekretär hat das Gesetz auch damit
gerühmt, daß hier der Selbstverwaltung der Ver¬
sicherten ein so großer Spielraum gegeben würde.

Ich kann das eigentlich nicht finden. Im Gegenteil,
ich muß sagen, daß die Selbstverwaltung außer¬
ordentlich beschränkt ist. Die Frage der Ersatzkassen
hat natürlich auch meine Freunde beschäftigt. Ich
gestehe ganz offen, daß es mir an und für sich logischer
erschienen wäre, wenn diese Ersatzkassen nicht vor¬

handen gewesen wären. Aber ihr Anschluß geht nicht
an. Viele Ersatzkassen haben außerordentlich gut
gewirkt; die bei ihnen Versicherten haben Nechte er¬

worben, und es märe eine große Ungerechtigkeit, nun

auf einmal alle diese Ersatzkassen aufzulösen.
Linz (Neichspartei): Ich will zunächst der

Befriedigung meiner politischen Freunde darüber
Ausdruck geben, daß die verbündeten Regierungen
den wiederholten Anregungen des Reichstags gefolgt
find, um nunmehr den einzigen Stand, der hinsichtlich
der Fürsorge für Zeiten des Alters und der Erwerbs¬
unfähigkeit eine Ausnahmestellung in unserem sozialen
Organismus einnahm, in den Kreis der sozialen Ver¬

sicherungsgesetze mit hineinzuziehen. Das ist ebenso

sehr ein Akt gesetzgeberischen Weitblicks wie eine Tat
ausgleichender Gerechtigkeit,

Raab (Wirtschaftliche Vereinigung): Der
Herr Abgeordnete Schmidt glaubte den Anlaß benutzen
zu sollen, um darzulegen, daß in gewissen Mittelstands¬
kreisen eine Abneigung gegen die Politik im ganzen
und auch ein Widerstand gegen die uns heute be¬

schäftigende Vorlage, die Angestelltenversicherung, vor¬

handen sei. Ich bestreite durchaus nicht, daß diese Abnei¬
gung gegen eine Weiterführung unserer Sozialpolitik in

Mittelstandskreisen angetroffen werden kann. Ich glaube
aber, daß diese Auffassung doch nicht als ganz unverständ¬
lich und unvernünftig bezeichnet merden darf. Eine andere
bedeutsame Frage ist die der unbeschränkten Zulassung
der Ersatzeinrichtungen und der Hauskassen. Mich
erfüllt es mit Bedauern, daß die Vertreter verschie¬
dener Parteien sich heute schon so ausgesprochen haben,
als ob in diesem Punkte keine andere Stellungnahme
als die der Vorlage mehr möglich sei. Wir wissen,
in welchem Umfange zurzeit die Lebensversicherungen
am Werke sind, das Gesetz möglichst illusorisch zu
machen; wir wissen, daß noch heute allenthalben Be¬
triebs- und Hauskafsen ins Leben gerufen werden, an

deren Gründung man sonst wohl nicht gedacht hätte,
menn man nicht glaubte, daß man sich bei der eigenen
Einrichtung besser stehe als bei der Unterstellung unter
die Reichsversicherungsordnung. Wer, wie der Herr
Abgeordnete Schmidt von der fozialdemokratischen
Partei, noch immer für den Ausbau der Invaliden¬
versicherung eintritt, der sollte sich klar machen, daß
diese Bestrebungen angesichts der Umstände das Zu¬
standekommen des Gesetzes nur verhindern können.
Es ist ja vielleicht nicht einmal der Verdacht ganz
unzulässig, daß man mit dem fortmährenden Betonen

dieses schon völlig verlassenen Standpunktes dem

Gesetz nur ein Bein stellen, es verhindern möchte.

Kundschsu.
Zum versicherungsgeseh sür Sngeflellte. Die

Reichstagskommission arbeitet mit Hochdruck, um den
Entwurf durchzuberaten. Die erste Lesung ist bereits
abgeschlossen. Einen authentischen Bericht von einem
Mitglied« der Kommission, dem Abgeordneten G, Hoch,
finden die Kollegen in der heutigen Nummer der
„Volkstümlichen Zeitschrift", Eine kritische Würdigung
der Kommissionsbeschlüsse würde jetzt noch keinen
Zweck haben, da in der in diefen Tagen beginnenden
zweiten Lesung wahrscheinlich noch manches wieder
umgeworfen werden mird. Soweit die Spezial-
interefsen unseres Berufs bei Z 1 in Frage kommen,
haben wir bereits in der letzten Nummer das er¬

forderliche gesagt.
'

Dagegen mird wohl der Beschluß der Kommission
bestehen bleiben, daß Verträge mit Versicherungs¬
gesellschaften, die nach dem IS. Oktober 1911 ab¬
geschlossen sind, von der Versicherungspflicht nicht,
befreien. Das ersuchen wir unsre Kollegen vor allem

zu beachten.
Von besonderer Wichtigkeit ist noch die Frage

der Ersatzkassen, Hier liegt allerdings ein Kompromiß
der bürgerlichen Parteien vor, ob es unverändert
bleibt, steht aber auch noch nicht fest.

Für unsern Verband ist diese Frage noch wegen
unsrer Pensionskasse besonders wichtig. Sicher ist,
daß hier eine Aenderung des Regulativs, vielleicht
des ganzen Aufbaues der Kasse notwenig ist. Aber
auch hier müssen wir abwarten, wie die endgültigen
Beschlüsse der Kommission lauten, bevor Stellung
genommen merden kann,

vie Differenzen im tviesdsoener verbände.
In seiner Mitgliederversammlung vom 7, Oktober

hat nunmehr der Cölner Ortsverein des Wiesbadener
Verbandes zu den Vorgängen auf dem Dortmunder
Verbandstage Stellung genommen.

Das Ergebnis war nicht nur eine einstimmige
Verurteilung der unhaltbaren Grundsätze dieses Ver¬
bandes, die Versammlung sah sich vielmehr veranlaßt,
diese sachliche Stellungnahme noch durch eine Reso¬
lution zu verschärfen, in der dem Verbandsvorsitzenden
Lathe eine schroffe Absage erteilt wurde.

Die Versammlung begann mit einem Berichte
des Delegierten Kollegen Schmidt, der alles das be¬

stätigt, was wir über die Dortmunder Tagung mit¬
teilen konnten. Von besonderem Interesse waren

seine Mitteilungen über die schweren persönlichen
Angriffe gegen die Cölner Kollegen und über die
Art und Weise, wie diese Angriffe von dein Vor¬
sitzenden Lathe begünstigt wurden. Schon in der

Vorversammlung durfte sich der in der Kollegenschaft
seit Jahren als erzreaktionär unrühmlichst bekannte
Berliner Delegierte Kochintke erlauben, die Cölner

Kollegen als Stänker zu bezeichnen. Und der Vor¬
sitzende schritt selbst dann nicht ein, als Herr Kochintke
diese Beleidigung zum zweiten Male und zwar gegen
den Kollegen Schmidt persönlich wiederholte. Selbst
als Herr Kochintke auf dem Festkommerse den Versuch
machte, eine allgemeine Anrempelung der Cölner
herbeizuführen und es infolgedessen drohte, zu einem
Skandale zu kommen, fühlte Herr Lathe sich nicht
veranlaßt, diesem zu begegnen.

Es sprach sodann der zweite Delegierte, Kollcge
Schäfer-Cöln, über die allgemeine Stimmung auf
dem Dortmunder Verbandstage,

Auch dieser Bericht enthielt manche interessante
Einzelheit und war um so bemerkenswerter, als

Kollege Schäfer die vom Kollegen Schmidt nur an¬

gedeuteten Konsequenzen aus der Haltung des Dort-
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munder Verbandstages mit aller Offenheit zu ziehen
wußte.

Die Ablehnung des Cölner Antrages mit Zwei-
drittel-Stimmenmehrheit und die persönliche Kampfes¬

weise der reaktionären Majorität seien keine Zufalls¬
erscheinungen,

Die Führer der Majorität sind im Grunde selbst
davon überzeugt, daß das „Handinhandarbeiten" mit

den Anwälten ein falsches' Grundprinzip gewesen
sei. Habe doch ein Delegierter, der gegen die Cölner

aufgetreten sei, privat zugeben müssen, daß er gerne

anders gestimmt hätte, man habe ihn aber durch
eine bestimmte Marschroute die Hände gebunden.
Es sei auch richtig, daß es mit dem Wohlwollen der

Arbeitgeber nicht weither sei. Er sei einige zwanzig
Jahre auf dem Bureau feines Arbeitgebers tätig
und wisse genau, daß er sofort nuf die Straße fliegen

würde, wenn der Chef nicht mehr auf seine Mitarbeit

angemiesen sei.
Unter diesen Umständen sei die Frage angebracht,

ob ein weiteres Verbleiben im Wiesbadener Verbände

vereinbar sei mit dem Bestreben der Kollegen, ihre
soziale und wirtschaftliche Lage zu verbessern, eine

Frage, die entschieden mit Nein zu beantworten sei.
Es war ersichtlich, daß die Ausführungen Schäfers

einen tiefen Eindruck auf die Versammlung machten.
Den größten Teil der darauffolgenden Debatte

nahm eine im schärfsten Tone gehaltene Anklagerede
des Kollegen Richter-Cöln in Anspruch. Kollege
Richter ging noch weiter mie die beiden Referenten.

Als zwischen der lokalen Stellenvermittelungs¬
kommission und einem Mitgliede der Anwaltschaft
eine Differenz ausbrach, habe die Anwaltschaft sofort
erklärt, die Stellenvermittelung nicht mehr in Anspruch
nehmen zu wollen, und dieser Beschluß sei nicht auf¬
gehoben worden, obwohl es stch gezeigt habe, daß die

Anwaltschaft die Stellenvermittelung tatsächlich nicht
entbehren könne, wie die inoffizielle Inanspruchnahme
beweise. Kein außerordentliches Mitglied habe inter¬

veniert.

Es sei auch nicht richtig, daß die Beiträge der

außerordentlichen Mitglieder gerne gezahlt würden.

Vielfach werde es einfach als Bettelei aufgefaßt.
Und wo das nicht der Fall sei, spielte häufig der

Wunsch mit,diese schwächlicheArbeitnehmerorganisation
uicht in ein schärferes Fahrwasser einlenken zu sehen.

Der Versammlung wohnte auch Herr Ernst, der

Vorsitzende des Vereins der rheinischen Notariats¬

gehilfen, bei, der sich auf der Versammlung in Dort¬

mund als einer der schärfsten Gegner der Cölner

entpuppt halte, Herr Ernst hatte dort den Austritt

seiner Vereinigung aus dem Wiesbadener Verbände

angedroht, falls dieser „gewerkschaftlichen" Tendenzen
Raum geben wolle. Herr Ernst fühlte sich nach
diesen Reden nunmehr bemüßigt, diese seine Er¬

klärung dahin zu demaskieren, daß man da, wo in

Dortmund von gewerkschaftlichen Tendenzen gesprochen
murde, in Wahrheit fozialdemokratifcheTendenzen
habe treffen wollen. Also wenn die Vernunftgründe
ausgehen, wird die rote Fahne geschwenkt. Die Ver¬

sammlung schloß unter Annahme einer Resolution,
in der die Handlungsweise des Herrn Kochintke als

durchaus ungehörig, unzulässig und im höchsten Grade

unkollegial bezeichnet wurde.

Dem Verbandsvorsitzenden wnrde die Mißbilligung
ausgesprochen, meil er es unterlassen hat, durch so¬

fortiges energisches Eingreifen die persönlichen An¬

griffe des Herrn Kochintke zu verhüten und die

Delegierten zu schützen.
Der Vorstand des W.V. hat die Veröffentlichung

dieser Resolution abgelehnt, meil sie angesichts des

Vorgehens unseres Verbandes zu einer Gefährdung
des W. V. führen könnte! Das macht das böse Ge¬

wissen! 5

Der Sund der »nstionsien« Ksssensngestellten
ist darüber aufgebracht, daß mir ihn als eine politische
Organisation gekennzeichnet haben. Er will sich nun

darauf hinauZreden, daß jede Organisation Politik,
Politik im Interesse der Kollegen treiben müsse. Mit

dieser Rnvulistik entschlüpft er uns jedoch nicht. Es

steht fest, daß er Parteipolitik treibt, weil er nur An¬

gestellte organisiert, die auf die nationale (lies national¬

liberale) Fahne eingeschworen sind, und weil er den

Kampf gegen eine bestimmte politische Partei predigt.
Das ist Parteipolitik, da beißt keine Maus einen

Faden ab.

Um Eindruck zu erwecken, behauptet der Bund

jetzt in seinem Organ, unser Verband versuche seine
Mitglieder für die Sozialdemokratie zu gewinnen.
Wörtlich heißt es in der Nummer vom 10, Oktober:

„Und aus diesem Grunde kann der Verband auf
Neutralität keinen Anspruch erheben, wenngleich er

solche bei jeder Gelegenheit zu betonen sich bemüht;
(Doch wenigstens ein Zugeständnis, Red, d, BA)
denn daß seine Mitglieder um ihre Gesinnung nichl
befragt würden, dürfte doch nicht ganz stimmen,
wozu dienten dann die von Zeit zu Zeit erfolgenden
Erhebungen bei den Orts- und Bezirksgruppen und

welchen Zweck hätten die in den hierzu verwendeten

Listen mit aufgenommenen Rubriken:

Ob noch in andern Gewerkschaften und welchen?
Welche Zeitungen abonniert?

Von welchen Zeitungen Mitleser?
Ob politisch organisiert?

Doch wohl nur den, um hieraus auf die politische
Gesinnung des betreffenden Kollegen schließen und

diesen eventuell für die Partei gewinnen zu können.

Uns liegen derartige Erhebungen bei einzelnen Kassen
vom ,Stichtag Juli 1910' vor, und es ist interessant,
mit welcher Peinlichkeit gerade diese Rubriken aus¬

gefüllt sind,"

Unsere Verbandsmitglieder werden über diese
Mitteilungen ebenso erstaunt sein wie mir selbst.
Diese Dreistigkeit der „Nationalen" übersteigt denn

doch alles bisher dagewesene. Wir erklären die Be¬

hauptung: unser Vcrband veranstalte oder habe jemals,
insbesondere im Juli 1919, bei seinen Orts- und Bezirks-
grnppcn derartige Erhebungen veranstaltet, für eine

grvbe Unwahrheit!

Auf welchem Niveau die „Nationalen" angelangt
sind^ zeigt der Satz, den sie dieser Unwahrheit anhängen.
Es heißt da: „Mit der obigen Behauptung irrt dem¬

nach der Verfasser und schreibt wohl auch gegen seine
Ueberzeugung." Unserem Redakteur mird also in aller

Form der Vorwurf der Gesinnungslumperei gemacht.
Sollen wir darauf antworten? Das wäre zu viel

Ehre für den „Ehrenmann", der das geschrieben hat.

Immerhin sehen die Kollegen an diefer Kostprobe
des „nationalen" Geistes, daß die allgemeine Ent¬

rüstung und Zurückweisung, die der „nationale" Zer¬
splitterungsaufruf bei der Kollegenschaft allenthalben
ausgelöst hat, Verschwendung war; solche Elemente

straft man am besten durch das Schweigen der Ver¬

achtung,
Um das Maß des Lächerlichen zum Ueberlaufen

zu bringen, krampst das „nationale" Organ nach Be¬

weisen für die von den „Nationalen" bei der RVO.

errungenen Vorteile, Uns genügt demgegenüber die

Talsache, daß es selbst den überzeugtesten Anhängern
des „Bundes" allmählich aufdämmert, wie sie die

Lackierten bei dem Geschäft sind, bei dem einige
„nationale" Führer ihr Schäfchen ins Trockne ge¬

bracht haben, während die große Masse ihrer An¬

hänger lediglich als Staffage diente und jetzt das

Nachsehen hat,
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?srisnuchrichten. Auf die Eingabe unserer Orts¬
gruppe hat der Vorstand des Krankenkassenverbandes
Karlsruhe beschlossen, die Grundgehälter der Ange¬
stellten ab 1, Januar 191 l in Anbetracht der Teuerung
und in Verfolg der Dresdener Beschlüsse um 199 M. jähr¬
lich zu erhöhen. Jm Oktober sind den Kollegen die dar¬
aus resultierenden Gehaltszulagen nachgezahlt worden.

Dieses Resultat ist um so befriedigender, als der

Kassenführer von Karlsruhe es in Dresden bei den

Vorverhandlungen fertig bekommen hat, gegen unsere
Bemühungen auf Verbesserung der Existenzbedingungen
der KxWken zu stimmen. Um so erfreulicher ist es,

Zassenvorstcmd sich diese Auffassung nicht zu
'gemacht hat. ^

Nuchiese vom verdsndstug. Ein paar Worte zn
^den Ausführungen unserer beiden Hamburger Freunde:

DieVerschmelzungsfragehatder Statutenkommission
nicht vorgelegen; deshalb ist die Einleitung: „Der Vor¬

sitzende der Statutenberatungskommission", für die ich
übrigens Capp nicht verantwortlich mache, soweit die

Verschmelzungsfrage in Betracht kommt, bedeutungslos.
Böse Zungen behaupten, daß dasjenige, was Capp

und Latal schreiben, höheren Inspirationen entspringt^.
Doch das wäre Verleumdung meinei, FrMto°e^—^
Wie aber von diesen gesagt werden kann gegenüber
dem klaren Seschluss des Verbandstages: „Der Ver¬

bandsvorstand wird beauftragt, die Verschmelzung mit
dem Zentralverband dcr Handlungsgehilfe» ... alsbald
in die Wege zu leiten", daß es „zweifellos" die Anficht
des Verbandstages war, „daß zurzeit eine Verschmelzung
nicht im gegenseitigen Interesse liegt", ist mir un¬

erfindlich. Das war wohl die Ansicht der Redner,
die gegen den Verschmelzungsantrag sprachen und

votierten, kann aber niemals die Ansicht der Mehrheit
des Verbandstages gewesen fein. Oder wollen Capp
und Latal behaupten, daß diese Mehrheit gegen ihre
Ueberzeugung gestimmt hat? Ob eine größere Anzahl
Delegierter gegen die Verschmelzung gesprochen hat
oder nicht, ist unerheblich. Der Beschluß ist die

maßgebende Tatsache, Es kommt alle Tage vor, daß
Beschlüsse gegen den Standpunkt der Diskussionsredner
gefaßt merden, und es fällt niemanden ein, solche
Beschlüsse als nicht maßgebend zu erachten. Die

Ansicht der Hamburger, daß der Vertreter des Hand¬
lungsgehilfen-Verbandes sich gegen die Verschmelzung
ausgesprochen hat, ist unzutreffend. Lange ist — das

Protokoll wird das bestätigen — bei seinen Aus¬

führungen zu dem Resultat gelangt, daß die^Ver-
schmelMzg^ea^j^ em..Za«t«ll--
MrTMInis daLegeV.hat Lange abgelehnt. Also: Bei der

UMrz'Lir'Mage kommt nicht meine „persönliche Ansicht"
in Betracht, sondern die äußerst ernste Situation ist
die: Will die Kollegenfchaft dulden, daß sich einfluß¬
reiche Kollegen des Berbandsvorstandes über klare

Beschlüsse des Verbandstages hinwegfetzen? Die
Berliner Kollegenschaft hat ihren an Einmütigkeit
grenzenden Willen für die Verbandstagsbeschlüsse
kundgegeben. Der nachfolgende Beschluß, die An¬

bahnung eines KarteUvertrages anlangend, hat nur

insofern Bedeutung, als die Möglichkeit einer Ver¬

schmelzung an dem Verhalten des Handlungsgehilfen-
Verbandes scheitert. Mit Haut und Hauren uns zu
verkaufen, mute auch ich unserem Verbandsvorstand
nicht zu. Die Verpflichtung hat aber der Verbands¬

vorstand, die Verschmelzungsverhandlungen einzuleiten,
und, wenn irgend möglich, auf loyaler Basis baldigst
zum Abschluß zu bringen. Daß die Mitglieder — wie
das die Berliner Resolution zum Ausdruck bringt —

Berichterstattung verlangen, ist ihr gutes Recht, Der

Verbandsvorstand täte gut, dem müßigen Streit

dadurch ein Ende zu bereiten, daß er die Ver-

schmelzungsverhandlungen sofort anbahnt und den

Ortsverwaltungen davon Kenntnis gibt.

Wenn die Hamburger mir zum Schluß mangelnde
Objektivität und Nichtrespektierung der Ansichten
anderer vorwerfen, so betone ich, daß allerdings meine

„Objektivität" und mein „Respekt" vor den Ansichten
anderer nicht soweit geht, dadurch Verbandstags¬
beschlüsse in das Gegenteil umkehren zu helfen. Bis

zur Beschlußfassung können Ansichten zutage ge¬
fördert merden, nach Vorliegen eines Beschlusses er¬

fordert aber gerade die notwendige Disziplin und das

Wesen einer auf demokratischer Grundlage beruhenden
Zentralorganisation die Durchführung der Beschlüsse,

Die Stuttgarter Resolution versucht nun allerdings
nicht, den auf Verschmelzung lautenden Beschluß
hinwegzuleugnen, lehnt aber die Verschmelzung ab.

Ein Zeichen von Disziplinlosigkeit, gemildert durch
die gleiche Stellungnahme verantwortlicher Kollegen.
Jm übrigen ist es irreführend, menn darin von dem

gleichen Standpunkt des „Verbandsvorstandes" ge¬
sprochen wird. Der Verbandsvorstand hat, soweit
mir bekannt, wenigstens in seiner jetzigen Zusammen¬
setzung, noch nicht gesprochen.

Zu der Angelegenheit bezüglich des Kassierers
will ich mich nicht auslassen. Ich verweise nur auf
die Resolution, aus der sich ergibt, daß der Kommission
nur das Prüfungsrecht insoweit zugestanden ist, als
eine Beschwerde an die Verbandsinstanzen in Frage
kommen könnte, O. l?retsr.

Anmerkung der Redaktion. Zu der Sache selbst
möchten wir uns nicht äußern, sondern nur sagen,
daß die Kapitolsretterei des Kollegen Freter ganz
überflüssig ist. Weder dem Verbandsvorstand noch
der Redaktion ist es jemals eingefallen, Verbandstags-
beschlüsfe in ihr Gegenteil zu verkehren. Die Redaktion

hat nur ihre Ansicht gesagt, wie diese Beschlüsse am

zweckmäßigsten ausgeführt werden können. Das Recht
muß jedes Verbandsmitglied haben. Deshalb ift auch
der Vorwurf gegen die Stuttgarter Delegierten depla-
ziert. Jm übrigen hat der Verbandsvorstand bereits be¬

schlossen, Verhandlungen auf Grund des ihm gewordenen
Auftrages einzuleiten. Die ziemlich eindeutige Verdächti¬
gung Freters, die Cappsche Erklärung sei höheren In¬
spirationen entsprungen, mird von ihm selbst als

Verleumdung charakterisiert uud ist damit abgetan.
Für diesen schülerhaften Versuch, sich im Anbringen
versteckter Malicen zu üben, haben wir nur ein Achsel¬
zucken übrig. ^

vss italienische verficherungsmonopol. Eine

Zeitlang schien es so, als ob die Bemühungen der

Versicherungsgesellschaften, das Lebensversicherungs-
monopol*) zum Scheitern zu bringen, von Erfolg be¬

gleitet sein würden. Anfang Oktober hat sich jedoch
der italienische Ministerpräsident Giolilti in einer

Programmrede mit großer Energie für den Plan der

Regierung eingesetzt. Er hat, wie schon in der

Kammer, die Auffassung abgelehnt, daß das Monopol
die Einleitung zur staatlichen Monopolisierung
weiterer Industrien sei. Die Lebensversicherung sei
keine Industrie, sondern eine Spekulativ», und die

besondere Gefährlichkeit, die sie für die Ersparnisse
des Publikums darstelle, liege gerade darin, daß
mögliche Insolvenzen erst nach Jahrzehnten fühlbar
werden können. Weiter betonte Giolitti, daß ein

großer Teil der Versicherungsgesellschaften ausländische
sind und so durch sie eine beständige Abwanderung
italienischer Kapitalien stattfindet. Auch auf unge¬
heuer hohe Dividenden — von 49, 111 und gar 122

Prozent — wies der Minister hin und nannte das

Recht, das durch das Monopol aufgehoben werde,
„das Recht, die Ersparnisse der kleinen Leute zu be¬

wuchern".

*) Ueber diese Bestrebungen siehe die Notiz in
Nr. 8 vom IS. April S. 93.
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Line sllgemeine öffentliche Sammlung für
die ausgesperrten H7sdsKsrdeiter in cippe und

Westfalen schreibt die Generalkommifsion der Gewerk¬

schaften in der neuesten Nummer des Correspondenz-
blattes aus.

Es sind mehr als 10 000 Tabakarbeiter, mit die

schlechtentlohntesten Arbeiter überhaupt, seit dem

12, Oktober ausgesperrt. Der Durchschnittsverdienst
eines Tabakarbeiters beträgt 2,16 Mk, pro Tag!
Auf die Forderung einer kleinen Lohnerhöhung ant¬

worteten die Fabrikanten kurzerhand mit der Aus¬

sperrung, um die Organisation der Tabakarbeiter

kampfunfähig zu machen. Aus die Dauer kann die

Organisation diesen Kampf aber nicht aus eigenen
Mitteln führen; es bedarf daher der tatkräftigen
Hilfe der Allgemeinheit. Die Sammlungen merden

von den Gewerkschnftskartellen organisiert,

versammlungsderichte.
Serlin. Die „Freie Vereinigung für die soziale

Versicherung der Privatangestellten" hatte zum 25. Ok¬

tober eine stark besuchte öffentliche Versammlung ein¬

berufen, in der Kollege Lehmann über: Angestellte,
Reichstag und Pensionsversicherung referierte. Er

beleuchtete dabei eingehend die Verhandlungen des

Reichstages über den Entwurf und begründete dann

die von der Freien Vereinigung zu einer umfang¬
reichen Petition erhobenen Forderungen. Er schloß
unter lebhaftem Beifall mit dem Wunsche, daß nach
Erledigung des Gesetzes der Kampf um wirtschaftliche
Forderungen auch bei den Angestellten in den Vorder¬

grund rücken möge, Jn der Diskussion legte der

Reichstagsabgeordnete Robert Schmidt-Berlin den

Standpunkt der sozialdemokratischen Fraktion zu dem

Entwurf dar und gab einiges aus den Kommissions¬
verhandlungen bekannt, insbesondere die Behandlung
der Bureauangestellten betreffend. Jn der weiteren

sehr anregend verlaufenen Debatte wurde sehr ener¬

gisch die gänzliche Ablehnung des Entwurfs und eine

neue, vom nächsten Reichstage zu erledigende Vorlage
gefordert, was in der Versammlung lebhafte Zustim¬
mung fand. Schließlich fand, nachdem der Referent
im Schlußwort nachdrücklich ersucht hatte, sich nicht
allein von einer berechtigten Empörung über die

wahltaktischen Manöver der Mehrheitsparteien bei

Beurteilung der Sachlage leiten zu lassen, die nach¬
stehende Resolution Annahme:

„Die am 25, Oktober 1911 in Kellers „Neuer
Philharmonie" versammelten Privatangestellten
Groß-Berlins bedauern lebhaft, daß der deutsche
Reichstag fich bei den Beratungen über den Ent¬

wurf des Versicherungsgesetzes für Angestellte gegen
den Ausbau der Invalidenversicherung ablehnend
verhalten hat, Sie halten nach wie vor daran fest,
daß der Ausbau den Interessen der Angestellten
weit besser entspricht als die Sonderversicherungen,
Da der Reichstag jedoch entschlossen ist, den Ent¬

wurf noch zu verabschieden, so wünschen die Ver¬

sammelten dringend, daß eine durchgreifende Ver¬

besserung und Umgestaltung des Entwurfs nach
den Vorschlägen der „Freien Vereinigung für die

soziale Versicherung der Privatangestellten" erfolgt.
Insbesondere fordert die Versammlung: 1. Genauere

Umschreibung des Kreises derVerficherungspflichtigen,
2. Verbesserung der Bestimmungen über die Weiter¬

verstcherung, 3. einwandfreie Formulierung des

Begriffs der Berufsunfähigkeit, 1, Abstufung der

Witwenrente nach dem Grade der Ermerbsfähigkeit,
5. Verbesserung oer Bestimmungen über Wartezeit
und Anwartschaft, 6. Berechnung des Ruhegeldes
nach den Grundsätzen der Invalidenversicherung,
7. andere Abmessung der Sonderleistungen an

weibliche Versicherte und Fortfall von Beitrags-

erftattungen, 8. organisatorische Verbindung der

Verwaltung mit der der Reichsversicherung, 9. Aus¬

gestaltung der Selbstverwaltungsrechte, 10, orga¬

nisatorische Verbindung der Spruchinstanzen mit

denen der Reichsverstcherungsordnung, 11, Beseiti¬
gung der Ersatzkassen. Die Versammelten erwarten,
daß der Reichstag diesen Forderungen um so mehr
Rechnung tragen mird, als er berufen ist, für eine

möglichst weitgehende Einheitlichkeit der sozialen"
Versicherung Sorge zu tragen,"

rssile s. 5. Bericht über die am 14, Oktober

stattgefundene Monatsversammlung, Der Besuch war

gut. Von der Erhöhung der Verbandsbeiträge wird

Kenntnis genommen, Lokalzuschläge sollen vorläufig
nicht erhoben werden. Wegen des Aufrufes des

Verbandes betreffend die infolge der Teuerung zu

fordernden Gehaltserhöhungen soll in einer besonderen
Vorstandssitzung das Nähere beraten iverden. Nach
kurzer Besprechung über die RVO, schließt die Ver¬

sammlung,
fssmdurg. Versammlung der Kranken- und

Sterbekasfen-Angeftellten vom 10, Oktober. Kollege
Giebel-Berlin referierte über die „Rechtslage der

KafsenangestelltennachderReichsversicherungsordnung"
und führte etwa folgendes aus: Zu seinem Erstaunen
höre er, daß eine Anzahl Kollegen der Meinung
mären, jetzt, nach Inkrafttreten der Reichsversicherungs¬
ordnung, habe man die Organisation nicht mehr
nötig. Nachdenkende Kollegen werden gar bald zu
anderer Ueberzeugung kommen. Die früheren Kämpfe
in Hamburg zeigen doch, wie notwendig gerade in

der jetzt kommenden Uebergangszeit die Organisation
noch werden mird. Die Aussichten sind alles andere

als rosige. Die bereits in Kraft getretenen Paragraphen
bedingen für Neuanstellungen die Mehrheit der Arbeit¬

geber und der Arbeitnehmer des Kassenvorstandes,
desgleichen für Entlassungen. Man soll nun nicht
glauben, daß dadurch die Entlassung wesentlich er¬

schwert ist. Die Erfahrung hat bestätigt, daß, wenn

man einen nicht genehmen Angestellten los sein will,

Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich sehr leicht einigen.
Falls bei Neuanstellungen eine Einigung nicht erzielt
wird, kann die Aufsichtsbehörde vorläufig einen

Angestellten bestellen. Eine wesentliche Verschlechterung
hat das Angestelltenrecht dadurch erfahren, daß zu¬

künftig „jeder wichtige" Grund zur sofortigen Ent¬

lassnng führen kann. Erst kürzlich entschied das

preußische Obervermaltungsgericht — entgegen seinem
früheren gegen unfern Tarifvertrag gerichteten Ur¬

teile —, daß Z 626 des Bürgerlichen Gefetzbuches
eine Einengung, das heißt eine begrenzte Feststellung
der wichtigen Gründe im allgemeinen zulasse. Die

Reichsversicherungsordnung nimmt hier eine Schlechter¬
stellung der Kassenangestellten gegenüber anderen

Angestellten vor, indem kein wichtiger Grund aus¬

geschlossen werden darf. Was alles als wichtiger
Grund zur Entlassung führen kann, kennt man zur

Genüge. Da ist die Organisation der beste Rückhalt
gegen Uebergriffe und zur Durchführung fich hieraus
ergebender Prozesse. Es soll nicht vergessen merden,
daß bei vermögensrechtlichen Ansprüchen zunächst
Versicherungsamt und Oberversicherungsamt ent¬

scheiden, dann aber noch Klage bei den ordentlichen
Gerichten erhoben werden kann. Meistens werden

den Kollegen ohne Organisation die Mittel zur

Durchsetzung solcher Prozesse fehlen. Geldstrafen
können bis zu einem Monatsgehalt festgesetzt werden.

Hier muß versucht werden, diese Bestimmung für
die Dienstordnung auszumerzen. Die Bestimmungen
betreffs dienstlichen Mißbrauches zu politischer und

religiöser Betätigung braucht man bei gewöhnlicher
Auslegung nicht zu fürchten. Mißbräuche derart

sind nicht nachgewiesen. Dann bleibt abzuwarten,
ob sich die Bestimmung in der Hand einzelner Auf-
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sichtsbehörden nicht dehnbar erweisen wird, Aeiigst-
lichen Gemütern zur Beruhigung: die Ausübung des

Vereinigungsrechtes darf nicht als Entlassungsgrund
verwendet merden. Ueber die Rechtslage nach
Inkrafttreten der weiteren Bestimmungen ist zu be¬
merken: Zukünftig kann jeder Angestellte beliebig
gekündigt werden, erst, wenn er die ansehnliche Dienst¬
zeit von zehn Jahreu hinter fich hat, darf die Ent¬

lassung nur aus einem wichtigen Grunde erfolgen,
Haben Angestellte bei Einführung der Dienstordnung
höhere Gehälterals die in der Dienstordnung normierten

Sätze, können diese reduziert werden. Allerdings wird

diese Bestimmung wohl kaum Anwendung finden,
da gegenüber anderen Kategorien die Kassenangestellten
wirklich keine' reduktionsfähigen Gehälter beziehen.
Das Versicherungsamt kann binnen zwei Jahren
nach Inkrafttreten der Reichsverstcherungsordnung
anordnen, daß einem Angestellten, dessen Fachkenntnisse
und Leistungen für seine Stelle offenbar nicht aus¬

reichen, eine andere Stelle zugewiesen wird; doch
nur, wenn er in feiner oder einer ähnlichen Stelle
nicht bereits fünf Jahre tätig war. Ein besonderer
Bildungsgang braucht nicht zurückgelegt zu sein.
Hamburger Kassenvorstände erklärten Redner in
Dresden, sie würden in punkto Anstellungsbedingungen
usw. nicht über die Minimalforderungen des Gesetzes
hinausgehen. Die Kollegen hätten, nachdem sie den

Tarifvertrag in der Tasche hatten. Mißbrauch damit
getrieben. Er habe ihnen allerdings erwidern müssen,
daß es doch zu denken gebe, wenn, wie sich heraus¬
gestellt habe, man versuchte, gerade die gewerkschaftlich
tätigen Mitglieder ohne triftigen Grund heraus¬
zudrängen, man sich am Ende dann auch nicht wundern

müsse, wenn Mißverhältnisse eintreten. Die Kollegen
sollen sich nach keiner Richtung hin Illusionen hin¬
geben, die Reichsversicherungsordnung berechtigt
keineswegs, die Hände in den Schoß zu legen. Bei
Aufstellung der Dienstordnung ist vor allem dahin
zu streben, daß ein Schutz gegen grundlose Ent¬

lassungen geschaffen wird, und auch für die ersten
10 Jahre die alten Rechte der Angestellten, soweit es
die Reichsversicherungsordnung zuläßt, gewahrt
bleiben. Ein Neuartiges hat die Reichsversicherungs¬
ordnung vorgesehen: bei freiwilligen Vereinigungen
von Kassen sind die Angestellten zu gleichwertigen Bedin¬
gungen zu übernehmen. Bei zwangsweiser Zusammen¬
legung hat diese Bestimmung jedoch noch keine Gültigkeit,
und es wird bei Schließung von OKK. möglich sein,
unter den Angestellten aufzuräumen. Es wird auf
das bestimmteste erwartet werden müssen, daß sich
in der Uebergangszeit die Vorstände nicht engherziger
zeigen als der Gesetzgeber nach Inkrafttreten der

Reichsversicherungsordnung und bei Umgestaltung
von Kassen nnch Recht- und Billigkeitsgründen sämtliche
Angestellten mindestens zu ihren alten Sätzen wieder
zur Anstellung bringen. Durch die grundsätzliche
Festlegung im Gesetze erledigen stch auch die Angriffe,
die gegen die Uebernahmeklausel unseres Tarif¬
vertrages erhoben worden sind. Selbstverständlich
hat auch der Verband von seinen Mitgliedern zu
fordern, daß sie sich im Dienste keinerlei Verschulden
zuziehen, Redner erläutert den Begriff Beamte und

Angestellte, Beamte mird es wohl nur in den Land¬

krankenkassen geben, außerdem werden hie und da
in größeren Kassen die Geschäftsführer die Beamten¬
eigenschaft erhalten. Den Kollegen, die nun glauben,
die Reichsversicherungsordnung stelle ihnen die Beamten-
qualiftkation ohne weiteres zur Verfügung, könne er

nur sagen: die Vorstände denken gar nicht daran,
ihre Angestellten zu Beamten zu machen. Es ist auch
ganz gut so, dann haben wir auch nicht die Schatten¬
seiten der Beamtenqualifikation zu fürchten. Zu der

Uebergangszeit unter Berücksichtigung der Hamburger
Verhältnisse bleibt noch folgendes zu. sagen: Bei
Kassen, die infolge der Neuordnung geschlossen werden,

verlängert sich die Ablaufsfrist der mit den An¬

gestellten geschlossenen Verträge auf ein Jahr. Damit ist
die Entschädigungsfrage auch grundsätzlich anerkannt
und die darauf abzielenden Anstellungsoerträge be¬

halten Anwendung, Entbehrlich gewordene Angestellte
sollen von den Versicherungsträgern möglichst berück¬

sichtigt werden. Für die Uebergangszeit hält Redner
es ratsam, wenn die Kassen zunächst Zulassungs¬
anträge stellen, um den vielen Bestimmungen der

Uebergangszeit zu begegnen. Dem Vorstande, dem es
mit der Zentralisation Ernst ist, mird nach Inkraft¬
treten der Reichsversicherungsordnung die Ver¬

schmelzung auf dem Wege der freiwilligen Ver¬

einigung ebenso möglich sein wie durch Schließen
der Kasse in der Uebergangszeit. Die Lage der

Angestellten ist nach alledem, und besonders in

Hainburg, derart, daß sie alle Ursache haben, bis auf
den letzten Mann zusammenzuhalten, um den Gefahren,
die die Neuordnung mit sich bringt, zu begegnen.
Die Hilfskassennngestellten fallen nicht unter die er¬

örterten Bestimmungen, die Sterbekassenangestellten
ebenfalls nicht. Es muß versucht werden, für die

Hilfskasfenangestellten, die nicht wieder untergebracht
merden können, tarifliche Entschädigungssätze einzu¬
führen, Jn der Diskussion wird die Notwendigkeit der

Schaffung von Entschädigungsbeträgen für die Hilfs¬
kasfenangestellten herorgehoben, da es den Kollegen,
die schon viele Jnhre im Kassendienste tätig sind,
nicht möglich sein mird, in ihren alten Berufen wieder

unterzukommen. Der Vorschlag des Referenten: die

Kassen sollten Zulassungsanträge stellen, will einigen
Kollegen nicht richtig erscheinen, Sie sind u, a, der

Meinung, daß eine neu zu schaffende Kasse mindestens
dasselbe Personal gebrauche wie die alten Kassen,
und der Vorstand keine Ursache habe, über die

Existenzen der Angestellten hinmegznschreiten. Die

Notwendigkeit des Zusnmmenhaltens wird allseitig
betont, Ter Referent macht in seinein Schlußwort nach
Beantwortung verschiedener Anfragen darauf auf¬
merksam, daß zukünftig Arbeitgeber und Arbeitnehmer
getrennt über die Anstellung zu beschließen haben
und bei näherem Zuschauen man finden werde, daß
es ein Leichtes sein mird, bei Neuanstellung eine

Reihe von Angestellten unter den Tisch fallen zu
lassen. Nach seinen Erfahrungen wird es auch nicht
an Versuchen fehlen, bei dieser Gelegenheit an diesem
oder jenem Angestellten fein Mütchen zu kühlen,

lZohenflein-e. Aur 1. Oktober fand hier eine

Versammlung der Ortsgruppe Limbach statt, die er¬

freulicherweise aus allen Orten recht zahlreich besucht
war. Nachdem die Aufnahme von fünf Kollegen
erfolgte, erstattete Kollege Winkler Bericht über den

Bezirkstag in Dresden, Die Versammlung erklärt

fich niit den Beschlüssen einverstanden. Hierauf be¬

faßte man stch mit dem Verbandstag in'Cöln, mit

dessen Arbeiten man sich ebenfalls einverstanden er¬

klärte. Ein weiterer Gegenstand der Tagesordnung
bildete eine Aussprache über infolge der Teuerung
etwa aufzustellende Forderungen, Jn der Debatte
wurde hervorgehoben, daß die Kassenvorstände zunächst
an ihre Pflicht, den tariflichen Sätzen anzupassen,
erinnert werden müßten. Eine Umfrage ergab, daß
vier Kassen mit zehn Angestellten den Tarif eingeführt,
mährend zwölf Kassen init 20 Angestellten keinen

Tarif haben. Die Leitung wird hierauf beauftragt,
diesbezügliche Forderungen an die tariflosen Kassen
einzureichen. Nach Erledigung einiger beruflichen
Angelegenheiten findet die Versammlung mit der

Aufforderung des Vorsitzenden, die nächste Zusammen¬
kunft, welche im November in Hnrtmnnnsdorf statt¬
findet, ebenso zahlreich zu besuchen, ihren Schluß,

Leipzig. Versammlung derBrancheVersicherungs¬
angestellte vom 2, Oktober 101l. Kollege Brenke
berichtete über die an die Subdirektion Leipzig der

„F.-W," gestellten Forderungen. Die Subdirektion
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Leipzig hat unsere Eingabe der Generaldirektion

Berlin unterbreitet und will erst von dieser Bescheid
abwarten. Es soll noch eine kurze Frist gestellt
werden. Sodann murde über eventl. zu ergreifende
weitere Maßnahmen verhandelt. Kollege Brenke

besprach ferner die wichtigsten Beschlüsse des Cölner

Verbandstages. Die nächste Branchenversammlung
wird am 1. November 1911 abgehalten. Zu dieser
sind alle Versicherungsangestellte, insbesondere alle

in unserem Verbände organisierten sächsischen Kollegen
willkommen. Die Versammlung findet im Restaurant
„Prinz Heinrich", Leipzig, Gottschedstr. 13 statt und

beginnt abends V-s Uhr.
ceipiig. Mitgliederversammlung vom 3, Oktober

1911. Kollege R. Hofmann referierte über die

Pensionsversicherung der Privatangestellten, Er be¬

sprach ausführlich den neuen Entwurf, den der

gegenwärtige Reichstag in seiner letzten Tagung noch
erledigen soll, und kennzeichnete die Unzulänglichkeit
derselben. Jn der Diskussion murde hauptsächlich
die Frage der Ersatzkassen erörtert. Bekanntlich gehen
jetzt die Versicherungsgesellschaften an unsere Arbeit¬

geber heran und ersuchen oiese zum Abschluß von

Lebensversicherungen für die Angestellten zu bewegen,
die von der staatlichen Pensionsverficherung befreien.
Diese Frage soll in einer späteren Versammlung
nochmals eingehend ventiliert werden. Ueber die

wichtigsten Beschlüsse des Cölner Verbandstages soll
wegen der vorgerückten Zeit in der nächsten Mitglieder¬
versammlung gesprochen iverden. Zum Schluß machte
Kollege Brenke noch einige geschäftliche Mitteilungen,

t7eipiig. Branchenversammlung der Kassen¬
angestellten vom 19. Oktober, Kollege C. Dietze
referierte über die Rechtslage der Kassenangestellten
nach der RVO. Jn kurzen, klaren Strichen gab der

Redner ein Bild von der künftigen Gestaltung der

Rechts- und Anstellungsverhältnisse unter Berück¬

sichtigung des örtlichen Angestelltenregulativs und des

Tarifabkommens. Kollege Hofmann referierte über die

wirtschaftliche Lage der Angestellten der OKK. Leipzig
und die gegenwärtige Teuerung, wobei er auf die

mäßige Entlohnung einer großen Anzahl Kollegen
hinwies und ausführte, daß die Organisation es für
notwendig halte, daß eine Milderung der durch die

Verteuerung der wichtigsten Lebensmittel verschärften
Notlage herbeigeführt werde. Die Versammlung faßte

'

eine Entschließung, in der sie sich mit der Haltung
des Verbandsvorstandes in der Tariffrage einver¬

standen erklärte und die Ortsleitung beauftragte, bei

der Aufstellung der Dienstordnung für die Feststellung
höherer Gehälter besorgt zu sein. Vorerst sollen zur

Milderung der äußersten Notlage geeignete Schritte
unternommen werden. Ferner wurde beschlossen, An¬

fang November mit Vortrags- und Diskussionsabenden
über die RVO. zu beginnen.

lleiprig. Mitgliederversammlung vom 24.Oktober

1911. Zunächst wurde über die Aufgaben des Bezirks¬
tags am 12. November 1911 beraten. Als Delegierte
wurden gewählt Brenke, Gutmann, Haußherr, Hof¬
mann und Raake, Sodann murde nochmals über

die wichtigeren Beschlüsse des Verbandstages diskutiert.

Jn der Frage der Verschmelzung mit dem Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen erklärte man sich mit

der Haltung des Verbandsvorstandes und der Re¬

daktion einverstanden. Einer sofortigen Verschmelzung
stehen taktische Bedenken entgegen. Ferner sprach
Kollege Hofmaun über die Frage der Ersatzkassen in

der Pensionsverficherung der Privatangestellten. Der

Abschluß von Lebensversicherungen ist nicht zu em¬

pfehlen. Kollege Brenke machte schließlich noch einige
geschäftliche Mitteilungen.

München. Die Ortsgruppe hielt am 11. Oktober

ihre Monatsversammlung ab.

Kollege Reumann hielt ein Referat über die

Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 1. August

1911 betr. §Z 349,35«, 354 und 358 Reichsverstcherungs¬
ordnung und sprach über die nunmehrige Rechtslage
der Kassenangestellten, Zum Schlüsse seiner Aus¬

führungen kam Referent auf die Dienstverträge der

Ortskrankenkaffe München, welche schon im Jahre 1994

abgeschlossen wurden, zu sprechen und betonte, daß diese
Verträge nach dem neugeschaffenen Gesetze nicht zu be¬

anstanden sind. Beim 2. Punkt der Tagesordnung wurde

über die Regelung der Lokalbeiträge verhandelt. Durch
die Erhöhung der Verbandsbeiträge und Uebermeisung
von 2« Proz, an die Ortsgruppen wird die Münchener
Lokalkasse eine jährliche Mindereinnahme von 9« Mk,

aufweisen. Die Versammlung beschloß, vorerst von der

Erhebung von Lokalbeiträgen abzusehen und erst dann

solche zu erheben, menn es notwendig werden sollte.
Kollege Scheller stellte die Anfrage, welche Schritte
der Angestellten-Ausschuß beim Kassenvorstände zu

unternehmen habe wegen der Regelung der Bureau¬

zeit im neuen Verwaltungsgebäude und ob die

Samstag-Bureauzeit auf die übrigen Wochentage
ausgedehnt merden soll. Mehrere Kollegen — ins¬

besondere ältere — sprechen sich gegen die durch¬
gehende Bureauzeit aus, empfehlen eine längere
Mittagspause und bringen die magistratische Bureauzeit
in Vorschlag. Nach eingehenden Auseinandersetzungen
wurde beschlossen, den Angestellten-Ausschuß zu be¬

auftragen, beim Kassenvorstände um Einführung der

durchgehenden Bureauzeit unter bestimmten Voraus¬

setzungen vorstellig zu werden,

SeKsnntmgchuiigen desvei-dizndsvorstsndes.

Gemäß Z 14 der Satzung wird der Erhebung von

Lokalbeiträgen zugestimmt für folgende Ortsgruppen:
Cottbus Klasse 1 3« Pf.
Kreuznach - I 1« -

Nichtzahlung dieser Beiträge hat die gleichen
Folgen wie Nichtzahlung der Verbandsbeiträge.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß Z 8 Abs. 2

des Statuts bestätigt für:
Ortsgruppc Kreuznach: Bevollmächtigter O.Gotthardt,

Kreuzstraße 55, Kassierer H. Ost, Königstraße 15.

Bezirk Schlesien: Bezirksleiter R. Kirchhofs, Breslau,
Katharinenstraße 9, Kassierer R. Pischke, Breslau,
Am Rathaus 11/12.

Gemäß Beschluß des Cölner Verbandstages war

der Verbandskasfierer durch Verbandsvorstand und

Ausschuß zu wählen. Beide Körperschaften haben
für dieses Amt den Kollegen

Ernst «sske

Anwaltsbureauvorsteher, bisher Kassierer der Orts¬

gruppe Leipzig, einstimmig gewählt.
Kollege Raake wird sein Amt am 1. Dezember

antreten. ^.

Mitgiiederdemegung
im September und Oktober 1911.

Mitgliederbestand am 3«. Juni 1911 .... 6606

Zugang im September und Oktober .... 193

Abgang im September und Oktober .... 141

Bestand am 1. November 1911 .... . . 6658

Berlin, den 3. November 1911.

ver Verdsnv5vorstsnd.
C. Giebel, Vors. G. Bauer, II. Vors.

ZentralstellennschweK, gerlin NO, 5iril<?nstr.8.

In Frankfurt a, M, ist die Stellüng"eines Bureau¬

vorstehers im Anwaltsbureau per 1, Januar zu be¬

setzen. Gehalt 18«^-20« Mk. Reflektanten wollen sich
unter Angabe ihrer Mitgliedsnummer sofort im Zentral¬
stellennachweis melden.
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